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§<btt>d3erifäe

tcnon^Skthmg.
(Dtgan Hrr frijumjeriWen Jjlercme fftr §\tntn}üfyt

$erau«g«g«ben »om

Mit monntüiljer d&ratiabeUage:

M8(t)tDcijeri|(^e Öauern^citniig," Organ be« ftf>tt>cij. ©auernbcrbanbeS

dttaeint monatlich, t—8 Vogen (larf. «bonnementfprei« fflt ytidjtmttglieber bei beramgebettfdje«
Vereins Orr. 4, für ba* «uSlaric 5. — ga n^röen autf) batbjöbrltdje Abonnemente angenommen,
lieferten ftnt> ju nbreffteten an bl: föebaftton, £>errrt ?cbrer «ölbt'Sraun in Hltfl&tten (Äanton
<Et. (Baden). — ftür ben ©urtjbanbel in Jrommtffton bei $errn 81. €>auetldnber * Comp, in

«atou. - SmrürfunqSdebübren für bie Vetitieile oier beren »amn «0 Stf., fflt baJ «u«lanb nnb
»i^tabonmirten SOCtf. «oran'besablung. — »tiefe unb Oelber franro

gv XXVI. %a\)r$. JSs 1. Januar 1903.

^Rfealt: CffoieUc *Dlittcilun0cn. — (ölürf auf! öom üöorftanb. - Xic ^ocfie

ber ttanbnurtfcfiaft, Don «rainer. — SöefcfncfunQ unb SJeurteiluna, t»on SJiencm

ou^ftellunflen, 0011 Ibcilcr. - t t^vau Ublmann>9Reier ton Sdjaffljaufcn, bon
W. in N. — SBienenftänbe beS §errn t'efjrer ftrcl) in söinninQen. — SBienen •

falenbcr, fctm Sdjaffner unb 3relir;. — Wonotsrabport, t>on Äramer. — @bted)=

foal. — iRunbfdjau. — ^rafttfdjer »lataebev. — «arfjridjten aus Vereinen unb
«antonen. — Reißen.

CfftjieHe aJittteituttflcn.

1. (ftiqucttCU mit ODet Ofynt Kontrolle finb unter Angabe

ber Plummer ber 23ienen3eitung beim Sentralpräfibenten ju be-

ftetten mit au&brücfttdjer Angabe, ob grofce ober fleine, neue obev

alte, gummiert ober nidjt gummiert.

2. $as tfliomtettteitt fftr Die ättettenseitttttg, ^fr. 2. - pro

1. ^emefter, mirb im &tufe be§ Januar erhoben. — HnSlanb^bon

ncutcii tuoßen ben s#bonnement3betrag umgeljenb einfenben.

3. Unfollucrfirticruna. SieSbejüglicIje Mitteilungen folgen

in
v
Jtr. 2.

4. Krttfet itt fcer 2age$t>reffe über ben $ieneu!jouig, bie

Sätigfeit be* $. @. 9. unb (§myfefj(migen ber ,,©djiDci$. Sicnci^

Rettung merben honoriert. !ÖeIegnummern an ben -ßräfibenten.

5. ftod) att£ftefjetttoc 3afjreebmd)te finb beförberiidjft bem

BentraTäJnfibenten einzureiben.

$er Eorftanb De* 6. 8.
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Unfalls uui) 6aftpfli(^tDcrfid)cniufl ber fdjroc^crifdjcu

Öanbwirte.

fie im Wooember 1900 bom fdmnn>rifd)en lanbtoirtfd)aftlid)en

Worein in* Veben gerufene Äotteftit»t>erfid)erung ber Vanbmirte

gegen Unfall tritt mit Neujahr I!MM in ein neue* Stabimn bereut;

mirflung.

Sunftdyft fann aurf) ba* Herumltung*-- , Arbeit*; unb -hülfe-

perfoual ber lanbmirtfd)aftlid)en töenoffenfdmften, -Uäfereieu ic. und)

in bie ^erfid)erung treten.

Sicbtiger aber ift bie
s
J)iöglid)feit fid) aud) gegen öaftpflirijt

}it t»erfid)eru. Tie Prämien finb auftergen>öl)nlid) billige. Muri)

in ben Formalitäten ber Wnmelbung ift eine U*ereinfari)ung erhielt

morben. vWtruftion*- unb Mnmelbung*formulare finb bireft bei

v>errn S
,M. hoffte tter, Ubligenfrijmil, Vipern \u begeben.

3febet Jvortfdnitt bridjt fid) nur langfam 3kbn- ^m v"\abre 190J

finb blo* -U:i ^erfonen oerfiebert morben. im xVit}ie 1902 fdjon 1042

unb ** ift $uoerfid)tlid) \u baffen, bog auf (Sqtitb be* neuen SBcr*

trage* bie 8al)l ber ^erfidjerten fid) tuieberum erfjeblid) fteigern werbe.

$cr üBorftjnb M 8. 6. SB.

Glück auf!

..^^^ä/ in^ ! 3»ölf Ubr fd)lägt*! > feierlichen längen

nimmt Mbfri)ieb ba* alte v"uibr. Sie einem tränten

'-Mannten folgen ihm unfere Sölitfe unb Webaufen.

SBa« GrnfteS nnb Frohe* e* gebracht, e* lebt in ber

Erinnerung normale auf. Tie einen haben am

Füllborn be* 3egen* fid) gelabt unb ber Stene, bie

bie ^ftege fo reidilid) gelohnt, ueuerbing* Irene unb

Freunbfdmft gelobt. Cb aud) bie l'iot, bie bittere. laufenben Cpfer

auferlegt, bie Viebe bat benuod) bie nnoerfdjnlbete %xmvA forglid)

bot be* Sinter« Unbill gefd)üt3t unb bie Hoffnung, bie oonoärt*

blich, ergebt fid) id)on miebet in trietoerfpredjenben ^ßtänen. (*h uod)

ba* erfte Sieberfe^n fnmmenber Aminen fein Jtferj erfreut, grünt ber
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^mfer bas neue ^afjr aU ben Stoüftrecfcr feiner SÖünfdje. £at bod)

05(ücf utrt> Eifere bes alten Rabies fo nad)brürfliri) betoiefen, wie

roenig nnb rote Diel roir oermögen.

2af$ nietjt bev bCinbe Zufall betn (»31 tief bie Sttege ebnet, foubern

bafe, roer ernten roill, aud) fäen mufj, bas t)at mit empfinblid)er

Strenge bas oerfloffene v

x
vabr laufenbeu oerftänblicb- gemad)t. Dies

(*rbe bes alten xVbres läftt bas $efte hoffen im neuen. Seldje £uft,

bie C*3efd)icfe ber Wülfer leiten unb 31t böbern l'eiftungeu fie befähigen

!

Die ^rüd)te unoerbroffener *üd)terifd)er Arbeit reifen fdron auf

manchem Staube unb finb ein Sporn für Rimberte, bie anfangs lau

unb l)ül)nifd) bie »iaffeujudjt belächelt. xM)r gebärt bie Sttfunft!

(»3crabe bie Eifere bes oerfloffenen Jyrübjabrs bat uns 3üd)terifri)e

s
J)h)fterien geoffenbart, bie im fommeuben ^abre praftifdbe föeftalt

geroinnen roerben. Sie in allen unfern Staftrebungen, fo tritt gerabe

bierin bie Iragroeite planmäßigen nnb freunbfdjaftlicben 3ufammeu-

roirfens oieler 51t läge.

AUein ift unfer Canb, aber unfere Stärfe ift bie Onnigfeit unb

Opfcrroilligfett ber ftreunbe bes fartfd)rittes, bie burdi SHort unb

^eifpiel oorbilbliri) finb. Sie alle jebeu Wonat mit offenem Hifier in

unferer lieben „flauen" bifputiereu boren, bas trägt Vuft unb (*br

in jebes ^mferbaus. sBir freuen uns. fo mand)er mimilie eine CueUe

erfd)loffett^ubaben, bieibre ofonomifebe unbetljifdje Soblfaljrtgeförbert.

Wöge aud) im neuen ^abr ein guter Stern leud)ten über uttferm

^erbanb!

$er ^orftatiö bee tö. & ».

$>tc ^oefte ber ttanbtmrtfdjaft

beißt bie s-öienen3ud)t. Mit roeldjem !Ked)t>

Ser ibr ferne ftel)t. fann es nid)t begreifen, tuie man bas ge=

fäbrlicbe Xiercben, bas roeber anbänglid) und) treu, uod) folgfam,

bas feinen Pfleger nid)t einmal feunt, ja il)n ftid)t gleirb einem

ftrembling lieb geroinnen fann.

So Meint es! 3n Sirflidjfeit ift* anbers.

Stebt iljre 05efcbicflicf)feit als \Hrd)iteft nid)t bod) über ben roum
berlidjften Xreffttrfünfteu v bes *}unbes! Webt fie nid)t roillig

ein auf bie Nnforberungen itjres Gerrit, fofeni er fid) nidjt auf \hu

natürliches Oerirrt! Hub rote bodi über ibr eigenes ^ebürfni* läftt

ibre l'eiftung fieb fteigeru! xui felbft ben giftigen Stad)el ,}ürft fie
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nidjt gegen iljren Pfleger, fofern er it)re Hüft unb ityren odmter,}

ridjtig beurteilt, fte ridjtig beftanbelt.

freilief) für 25reffur (
mm Vergnügen arbeit*fd)euer

s
.ötenfd)eu Ijat

bie fleißige iöicne meber Seit nod) Setftänbnts. ...

Sie bleibt fid) treu in ber Erfüllung il)ier s
JJflid)t, bie

itjre ßuft! Siegt hierin nidjt lebensroarme ^oefie?

Sas 3U allen Seiten ben größten Senferu S-Bemunberung für

bie 'öiene abgerungen, ba« ift nid)t bie einzelne Jötene, fonbern bic

s
-öienenfamilie.

3n iljrcm geineinfamen £>au*l)alt erft merbeu offenbar all itjre

lugenben.

3m ÜBei^idjt ber einzelnen
s£iene auf eigenen 33efu) in itjrer

freubigen Aufopferung füre ©efamtmolü" in ber großartigen

Harmonie unb freiwilligen Disziplin aller ©lieber be* £>au$l)altee

- in ber liebeooÜen Pflege ber ougenb unb ber munbprbareu

Cefonomie be* £>au*1)alte* ift unb bleibt bie $icne ba* unerreichte

Horbilb. $Mc ift biefer ^bealismu* fo weit üerfdjieben oon bem,

mae fo oft bic Wenfdjen ^oefie nennen. Da* ift eine
s
^oefie, bie

nidjt bie Seit Oertänbelt, bie nid)t mit Xljränen enbet, bie gegenteil*

alle ©lieber ber Familie reid) unb glütflid) madjt.

(*« ift freilid) toatjr: (£e ift bem x
)}cenfd)en nirijt befdjieben, ben

#ommuui*mu* bes ^ienenbau*l)alte* iiüd)3ual)mcn. ^erfudje, es il)r

gleid) 3U tun, fjaben p allen Seiten fläglid) geenbet.

Aber maljr bleibt bennod): Der ^bealismu* ber iöieue, bie ftreube

am sBol)l ber ©efamtbeit nad) beften .Kräften mitzuarbeiten, bringt

©lürf unb Segen in {eben öaustjalt, groß ober flein reid) ober arm.

33on biefem ©eifte befeelt ift aud) unfere Jyamilie, ber herein

fdjrociz. iBienenfreunbe, zur gegenwärtigen SÖIäte gelangt, Horbilblid)

ift uns bie 33iene getoefen in ber Art, mie mir alle unfer befd)cibenes

Üöiffen unb können jufammengetragen. SBcr ma* bradjte, empfanb

bie 2öal)rl)eit ber äöorte: „©eben ift feiiger beim nebmen". hinter

uns liegt bie Seit, ba ein jeber im fleinlidjen (Egoismus für fid) be^

behielt, ipaS er erfahren unb als gut erprobt. Vorüber aud) bie

Seit, ba ber furjfidjtige Cmifer glaubte, barin feinen Vorteil m fm=

ben, bie Seit glauben 31t mad)en, baft er allein ba* oorzüglid)fte

^robuft betbe. ^nbem mir gemetnfam ben Atrebit be* 3djroeijer=

bonigs gemeint, l)at ein jeber fid) babei beffer befunbeu.
sJ^ögc aHe^eit ber ^bealismu*. ber im $ien t»erförpert ift, ber

l'eitfteru uufere* äterbnnbes bleiben! «vamer.

^YÄfce -T,-Ä*.^ -^A^^&Äfc^ ^i&9s&
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®ic äüc^terifdje »itan,* be* 3a()re$ 1902.

rojjbem baä benfmürbig troftlofe tfrühiahr fo manchen oermeintlich

s^ff fchön angelegten 3udjtplan Oereitelt, ift bon erfahrenen 3üd)tern

bod) nod) recht namhaftes erhielt iuorben. So ^aben laut einge=

gangcnen 3ud)tberichten 26 3üd)ter öerf!offene§ $ahr 600 Königinnen

erlogen. ÜUur 2 3üchter äußern fich befriebigt über bie Erfolge mit

ber amerifanifchen 3uchtmethobe. X'ic Behauptung, bie in entmeifelten

Bölfern nach bisheriger 9lrt erlogenen Königinnen feien minberloertig,

ift lächerliche Wenommifterci Unerfahrener.

9lu3 62 (fierfcnbungen remitierten 170 fruchtbare, nod) lebenbe

Königinnen, bie in ihrer Mehrheit al£ oielüerfprechenb tajiert merben.

Manche (Sierfenbungen berblieben refultatloS. $a§ abfcheuliche

Setter erttärt mol)l oieles, aber nicht alle*. £ic beften Suchten

lieferten biö 10 fruchtbare Königinnen. 3n einer Sucht reiften fogar

40 2Beifelaeüen.

35ie ftarbe ber nachgezogenen Königinneu betoeift, bafe mir bem

Siele, färben- refp. raffenreiner Stämme, näher gerürft finb. iRücf-

fchläge auf importierte färben finb unter 62 ßierfenbungen nur in

4 3uchten fonftatiert toorben. Berein^elt finb auch bie @ntgleifungen

hinfichtlich ber Beanlaguug jum Brüten unb Scbmärmcn.

$ie Belegftationen erfreuten fich einer überrafdjenben #re=

quen^. 9luf 10 Stationen mürben :tf>7 ^rinjeffinnen aufgefahren

unb baoon feljrten 2H.r> al£ fruchtbare Königinnen ^urütf, alfo HO0
/«.,

getoift ein numerifch recht befriebigenbeS «Refultat. (£s h<*t fich

mieberum hfrauögeftettt, bafe bie größte Gefahr, beim Begattunge=

au&flug 31t öcrunglücfen, meniger in ber 2öitterung aii in ber Schwäche

ber Königinnen Hegt. Senbungen mit offenfichtlid) fehlest ernährten

Königinnen toerloren 80-100V 3)en nu*ermählten ^röhneridjö

toirb ohne Wu£naf)me ooUftes ifob gesollt, $lud) über bie auf ben

Belegftationen gepaarten Königinnen fpredjen fid) bie meiften 3ud)t=

berichte feljr rühmlid) au§.

$er £>anbel mit Königinnen nahm nicht große Ximenfionen

an. Bon 8 3üdjtern mürben 127 Königinnen abgegeben, mooon nur

29 Don Belegftationen flammten. (*5 Doll^iebt fid), mie mir fcheint,

eine Schmenfung. Xaß 9Dcand)er, ftatt Königinnen $u taufen, oor--

^ieht, fold)e felber ju züchten, ift nur ju begrüben. Bon ben Be-

mühungen einer fleinen 3af)I 3üd)ter ift ein burdjfchlagenber Erfolg

nicht $u ermarten. tyx Berbienft liegt barin, bie ^üct)terifct)c ledjnif
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au*}ubilben unb 31t oereiufadjeu. v\u btc klafft* wirft bic iKaffcn^udjt

erft, wenn bie (*>rofaahl intelligenter ^mfer fid) bafür aftir» intereffiert.

X>anf ben Bemühungen ber föarbe itnferer 3üd)ter unb Dieler l$er=

eine wirb fdjon recht maefer mancherorts gearbeitet, wo man« niri)t

t>ermutet.

Uber bie Veiftungeu ber 1!H»1 oerfanbten Königinnen
liegen erfreulidje Berichte tun'. Tie oft gehörte Behauptung, bie

fcrjmarje Waffe liefere feine ftarfen Hölter, bie ben -Haften füllen, wirb

wiberlegt buret) bie Xatfacbe. baft Don ."»8 Berid)terftattern nur ">

l)infid)tlid) Bolfsftärfe uid)t befriebigten :W febr ftarf unb 2S r»on

befriebigenber 8tärfe in ben hinter gingen. Ungefähr gleid) günftig

lauten bie Genfuren über bie Berruooiantierung für ben Sinter:

2K febv gut 17 befriebigenb IM ungenügenb. Xas (Jrntc-

ergebnio be* erfreu Raines ift relatiu etwa* ungünftiger: 2<> fel)r gut

22 befriebigenb 1H gering. Wie manche Königin mag in

abnorme Berbältniffe gefommen fein unb Ijat barum im erften ^abr

unmöglich Oorofee* leiften fönnen. -Kücffd)läge fd)limmfter
s
ilrt re-

präfentierten S Wülfer, bereu eine« 2 mal ein zweite* 4 mal unb

ein britte* gar mal gefd)Wärmt.

Trei Beridjte bezeugen il)r Wififallen über bie „alte Xante",

bie it)nen gefctjicft warben ftatt einer jungen rüftigen Königin. Taft

fo wa* gefcheben, möchte id) bezweifeln. Osch habe tun
- fahren fd)on

erfahren, wie eine junge Königin zufolge unfpmpatbifdjer Aufnahme,

in furjer ^eit fo befeft ausfiebt wie eine alte, haarlo* mit ^erfetjten

Tvlügeln.

Sur (Entlüftung ber 3üd)ter ift barauf ,}u oerweifen, bafj über*

haupt in fetner 3ud)t, bei ben Lienen fo wenig al* beim öutjn ober

{ntnb. 5d)Wein ober Winb, eble Sudjtprobufte bei KM)"/« \u erboffen

finb. '-JiWr felber pichtet, nimmt ba* als felbftoerftäublid) bin wer

aber eine Königin fauft unb in feinen (Erwartungen fid) getäufdjt

fiel)t. ift leidjt geneigt, ben 3üd)ter ober ben Stamm .^ii oerbäcbtigen.

Tttrum: 8üd)tet felbft!

Über bie l'eiftungen ber Vnnbraffe hat ber umfangreiche

3aifonberid)t in
s
)lv. > ber flauen ein berebte* Zeugnis erbracht.

Bon 10't Beridjterftattern lauten: m:> febr gut. ausgezeichnet,

< if» gut unb nur 2 mittelmäßig. Unb es Derbieut befonbers hervor-

gehoben zu werben, baf? baoon 2<> feljr gute unb 40 gute aus Xradjt=

gebieten ftantiuen, wo bie 2aifon alö gering tariert wirb.

vVi. bore iri) einwenbeu, bas ift uubeftritten, baft bie Vanbraffe

in magern Rubren ben allzu brutluftigen Baitarben unb Jvremb=
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fingen ben ätartong abläuft. 91 ber wenn reid) bie Iractjt, bann fhib

bic Stüter, »eil ftärfer. im Horfprung. Tiefe oft gehörte öeljaup»

tung ermeift fidj als total baltlos, beim bemfelben 3aifouberict)t enfc

neunten mir, baft in jicmliri) guten Irad|tgebieten 10 ^eridjte

fetjr gut, 15 gut; in guten Stadtgebieten 2 feljr gut, gut; in

ietjr guten Irad)tgebieten 1 gut, 3 feljr gut lauten.

Wlfo nid)t ein einziger 3euge (rufet ba* Vorurteil gegen bie

Vanbraffe, bas ipre SBorgüge einfdjränfeu mill. ftramer.

^efdjicfuiiß unb ^Beurteilung doh Lienen*

attSfteVitttgett.

Referat poh $>vn. Heiler, 3ttg*ftofenbetQ, gehalten au t>cr Stanber&erfammtuiin.

Bug

tu ^al)tc 1908 tjaben mir mieberum eine fd)mei.}erifd)e lanbmirt--

frijaftlictje ShiftfteKung unb noar in ber töauptftabt bes Alantone

Irjurgau, in ivrauenfelb. Der Sorftanb bes Vereine fd)mei,}erifd)er

SHenenfteunbe mürbe feiner^eit erfud)t, für bie 3taf$tdtung unb s
-8e=

urteilung oon MusfteUungen für bie Abteilung Sicncnjuc^t, Reglement

unb Sßlan auszuarbeiten unb botjulegen. Wadjbem nun mir bie Xufa

gäbe zugeteilt mürbe, über bieten (fiegenftanb ju referieren, ffl faiu

id) jUl folgenben Wefultaten.

1. $Öert no 11
siluoftcUiiugcu.

Ter ÜJert foldjer 9lusftellungen, fomol)l für ben einzelnen als

aud) für gan^e Seteine ift unbefttitten. od) erinnere midi noch genau

an bie fdjmci^erifdje lanbmirtfrijaftlirije ÄusfteHung Oon IK81 in Vipern,

mo oerfdjiebene (KnjcCauSftcttet in ber Abteilung 3tfenen&U($t grofte

Wnftrengungen in jeber 'öe^ietjung madjten unb aud) bafür einen
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Erfolg erhielten, ber biefe iöemübungen retd)lid) lohnte, ganfl befonber*

burdj ben nad)folgenben ftctigen großen foouigabfafc.

3n ben narfjfolgenben SluStellungen in 3üridj, '«Bern, (§enf k.

t)aben fomof)l bic JyilialDcretnc, wie bcr herein fd)Weijerifd)er Sienem

freunbe folc^c Erfolge errungen, bafe nad) Urteil ber ^efudjer ber

WuSftcllungen, bie Abteilung iBienen^uc^t jeweilen ein ftauptanjies

f)ung&punft bilbete.

@S ift nun unfere s
#flid)t unb edjulbigfeit auf biefem ©ebiete

nid^t ftille $u flehen, fonbern wie anbere (Gruppen ebenfalls ben s
JJer=

f)ältniffen ber Seit JKcdjnung ju tragen.

2. Die SJnefteUtitiflctt &et ftttfttttft*

eeitbem gan^c Vereine fid) ^ufammengetan, utn mit ?lufmenbung

oon Diel 3eit unb ©elb an ben 9lu§ftellungen für obenaufäufdjwingen,

ift ed bem Sin^etauefteHer fefyr fdjwer geworben, firf) einen Erfolg

gu erringen. $aft gegenüber trüber, wo nur GinjelauSftellcr fow-

furrierten, immer meljr unb mef)r bie ^bec ty\a1$ greift, Vereine

ober fogar mehrere Vereine gufammen (.ftantonaloereine) au^ufteflen,

ift fet)r ju begrüben, benn baburd) erhalten unfere 3lu§ftellungen eine

Diel iinpofantcre (Srfdjeinung, al* bie früheren fleincn ©rüppd)en.

2>afe aber aud) in äufunft bem (Sittel auefteller ber ilBeg uid)t

abgcfdjnitten wirb, wenn er etwa* leiften will, fo foll itun bie s
J3iög--

Hd)feit geboten werben, feine ^been unb fein können pr (Geltung

gu bringen, baft in gemiffen (Gruppen Vereine mit Vereinen fonfur^

rieren, unb mieber in anbern @in3elau<?fteller mit (fin^etaueftellem.

Wlfo jeber an feinem Orte.

ftür bie autunftigen 9lu£ftellungen follte aud) einer Erneuerung

unbebingt Wedjnung getragen werben, bie bereits bei anbern Mufc*

ftellungsgruppen fdjon pr (Geltung gefommeu, wenn aud) nid)t *um

Vorteil beö fdjauluftigen ^hibltfumö, fonbern pm Vorteil berjenigen,

bie an ben 9lu»ftellungen etWad lernen unb profitieren wollen.

Tic CbftauSfteHungen nämlid) Ijaben frf)on feit ;\al)ren bie alte,

üblidje ^arabeausftellung berlaffen unb Ijabeu ben febr 3eitgemäfceu

Seg be« ^nftruftioen eingefd)lagcn, inbem ftatt ber früheren bloßen

6djauau*ftellungen jefct gaua genaue Aufgaben geftellt Werben, beren

ridfotige i'öfung beu Wu«?ftellern überlaffen wirb.

SBie wäre e*, wenn aud) wir SMcnenaüdjter ben gleichen Seg
einfd)lagen würben* 9llfo ben #onig allein in einer £alle, bas

Sltad)» allein in einem ^atüllon k. Taft bie £ad)e monoton würbe,

glaube icf) abfolut nid)t. liegt biefe ftrenge ©lieberung in Unter

=
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abteilungen gana befonberä im Sntereffe ber (Singelaudftelfer, bie

bisher ©efafjr liefen, in eine niebere iHangflaffe au fallen mit ifjrer

^robuftengruppe, trofcbem ber £>onig tabettoa mar, meil itjr SBadjö

Don minberer Cualität - ober and) roeil fie nur £onig auägeftellt,

anbere aber nod) tnel anbere ^robufte.

Anberfeite fotl ben Vereinen, bie ja nur unter fid) unb nid)t

um Gingelpreife fonfuirieren, fonbern mit einer impofauten &olleftir»=

gruppe in Äonfurrenj treten, bie als ©an^c* beurteilt unb prämiert

fein mill — bie Freiheit gemafjrt fein, iljre gefamte lätigfeit in

einem einheitlichen Arrangement jur Xarftellung gu bringen. AÖer=

bing* mürben aud) f)ier bie im Programm oorgefefjenen Unternbteü

Jungen bei ber Beurteilung in Betraft fallen. Auf bad s#ublifum

madjte eine foldje manigfaltige Ausftellungsart einen großen (£inbrucf.

(?in ganzer «aal 3. B. mit ben gemaltigen tmnigmaffen in r»er=

fdjiebenartigen (Gruppen märe eine Weflame, mic man fie beffer nid)t

münfdjen tonnte!

mir bie
v
Jkeisrid)ter märe bie Arbeit eine oiel flarere unb leidjtere.

3ubem tonnte bie Arbeit je nad) Bebürfni* geteilt merben unb «ut

ben einzelnen ©nippen (,}. B. Üttoljnungen, (Geräte k.) ftadjmänner

mit beratenber Stimme
(
nige

(̂
ogen merben.

38a§ nun bie einzelnen Gruppen anbelangt, fo folltcu folgenbe

allgemeine Goefirf)töpunfte in Betrad) t gebogen merben.

n. rUollef tionen ber Bereine.

Xiefe umfaffen: •donig *!Ö!>ad)ä -- (£racugniffe au* 6onig unb

2Uad)$ — bie Bereinstätigfeit Statiftifdjes — ^lluftrationen unb
s|Uänc — ^orfdmngen nidjt aber ^oljnungen unb (Geräte, ^n

biefen 2 lefetere Abteilungen fonfuirieren bie @inaelau*fteller, (Vabri-

fanten unb Jpanblungen. (*s bcftef)t fein 3mang, bafe eine Bereinfc

folleftion in allen genannten Widmungen ausgebaut ift. ^ie ©ebiegem

fyeit bee (Gebotenen ift maftgebenb für ben iKang -- ba* Arrangement

für bie £">öl)e ber ©elbprämie — barum feine greife mit füer ($elb=

fumme.
b. Cvin^elauofteller.

3n biefer fpe^iellen (Gruppe fallen bie (*inaelau*fteller unter fid)

fonfurrieren unb fofern bie Au*ftellung*fomntiffion es auläfet, nur

erfte unb ^meite greife unb (tyrenmelbungen verteilt merben. ftrüljer

mar eben bie »ieid)l)altigfeit ber Aufteilung maftgebenb für bie >J>rä=

mierung. ^candjer Aussteller hätte lieber gar feinen ^reis mollen,

als nur einen britten ^reis, ber für if)n nur fd)äbigenb mirfte unb

jemeilen bie sJhei*rid)ter fo menig befriebigte alö ben Ausfteller.
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Xen Königen, an bcrcn dteiitfjeit, Klarheit ober -Weife etwas aus^

äitfefecn ift, foHen gar feine Prämien zugeteilt werben.

©elbprämten finb ba p ücrmenben, wo mit grofjem Aloftenauf=

wanb etwaö f>eroorragenbe$ gclciftct tourbe.

^Betreff Kontrolle fotften es fid) bie Vienen$üd)ter be* beutfdjen

Vereinsgebietes ^ur @l)re anrechnen, nur fontrollierten £wnig au§=

juftetten. 9lud) l)ier werben bie greife besfelben ftangeä abgeftuft.

c. Sarf)s unb 2Bad)3waren.

£ier fonfurrieren nur (*in$elausfteller unter ficf). $as Sori)s

wäre aus^uftellen im rotjen 3nftanbe, feiner ©ewinnung, fowie bie

"Verarbeitung im ©ewerbe, ^nbuftrie unb antifer unb moberner ÄUinft.

Diefe ©ruppe foflte für fid) ausgeftelit fein unb fid) nid)t in anbem

©ruppen Oerlieren. £>ier fönnen nun gaus gut I., II. unb III. greife

öerabfolgt werben, weil bie WusfteÜer bie Verarbeitung in ber fcanb

^aben unb nid)t wie beim Jponig, wo ber Vicnen$üd)ter nad) gewohnter

©ewinnung ein fertiget ^robuft in £anben Ijat, beffen Qualität tum

ber ftlora, nidjt aber tum feiner ©efdjirflidjfeit bebingt ift.

d. £>onigoerwertung.

Wud) l)ter fonfurrieren bie @in3elausfteller unter fid). (*s fom=

men jur 9(u§fteHung bie oerfd)iebeneu £ebfud)en, l'erferli, Honigweine,

Üiqneure ic. Xa biefe 9lusfteUer es l)auptfäd)lid) auf 'Heflame für

il)r ©efdjäft abgefef)en Ijaben, fo finb Ijicr l)otje ©elbprämien nidjt

am ^lafce, fonbern ^ur Vermenbung fommen I., II. unb III. greife

nebft (ffjrenmelbungen.

3n bicfer ©ruppe follte unbebingt aud) bie Verfaufsgelegenljeit,

nebft Xeguftation untergcbrad)t fein unb jmar in möglid)ft bübfdjer

flusftaffierung.

e. Golfer unb Königinnen.

Ta bis jefct nod) wenig Vereine fid) als fold)e bei 9lusftellungen

beteiligt boben, fo faun aud) l)ier ber (f-in^efnusfteller getroft mit

Vereinen ben Sükttfampf aufnehmen.

Sur ^lusftelluug gelangen Ijier Alöniginneu, Voller. -Uolleftionen,

3ud)tfainilien unb ^üdjterifdje Verfurfje. Xa bie Musfteflung in biefcr

©ruppe mit oiel iKififo oerbunbeu ift, fo finb bier namfiafte ©elb=

Prämien angezeigt.

Xafj uid)t nur beutfdje (fd)Wai'3e) Vieuen, fonbern aud) gelbe

(lefh'n) unb s
.yiifd)linge \ux ^lusfteUung gelangen fönnen, ftent in %\u

betrad)t. baft wir eine fd)wei.^erifd)e Musftellung baben. aufjer Sweifel.
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f. 5ßol)nungcn unb (Geräte.

£>ier fommen nur (£in$clauöftellungen in iöetradjt unb ba bic

metften babei i^re (§efd)äfteintereffen fud)en, fo follen l)ier bic (Mb=

Prämien weniger reidjlid) bemeffen werben.

prämiert follen I)ier l)auptfäd)lid) felbftgefertigte unb aud) felbft

erfunbene Wrtifei werben, ©rofee Sdjauftellungen aller möglichen

(3>erätfd)aften bürfen bein prei$rid)ter nid)t imponieren, finb aber

bennod) äuläffig. Sie bilben für Diele ^efudjer einen 9ln3iel)unga=

punft Der (Srfinber unb ftabrifant in erftcr ßinie fall ^ur ©cltung

gelangen unb erft in Reiter l'iuie ber frftnbler.

. 3ur 2lu§ftellung gelangen Stabil- unb ^Uobilbeuten, Äalt= unb

Sarmbau, 3ud)tfaften , ü&abenfct)ränfe. (Serätfdjaften , ftonigfeffel,

«ßlärfeffel, $üd)fen k. jc.

Ii. 3Biffenfd)aftlid)e Abteilung.

Jpier wirb neben ben litterarifdjen Arbeiten Don (fin^elnen wie

Vereinen in 3ufunft aucj) fcen Arbeiten unferer 9lmateurpf)otograpl)en

ein banfbare§ ^läfcdjen eingeräumt werben muffen, ebenfo unteren

ÜJcifroffopifcrn mit ifyren Präparaten. ift auf biefem Gebiete

in ber neueften 3*it fo btel Sdjöncä gcleiftet Würben, bafj bei einer

ijufünftigen Wu£fteKung biefe (Gruppe uns nur *ur (*l)re gercidjen fann.

3. ^ömtmtitflätitofttt*.

Da§ punftieroerfal)ren foll bei allen (Gruppen, wo es anmenbbar

ift jur ©eltung fommen. ÜBa3 für Gigeufcfyaften bei ben einzelnen

(Gruppen punftiert werben follen, fowie bie ^»ötje^atjt ber fünfte,

wirb ber Horftanb in 33erbinbung mit bem ßfyef ber Abteilung

33ienenjud)t ber Wusftellung beftimmeu unb ,}ur ridjtigen 3?it Der=

öffentlichen.

Die £c% ber ©efamtprämienfumme nebft
sJ)tebaillen. Diplomen,

^rämienauoweifen unb (*l)reumelbungen wirb ebenfalls Sadje gegen

=

feitigen ftbereinfornmen* mit bem Wusftellungöfomitee fein.

hoffen wir, bafe bie Abteilung !S3ienen3ud)t bei ber uädjfteu

fdjweiaerifdjen lanbwirtfdjaftlidjen Wusftellung in ftrauenfelb ebenfo

efyrenboll baftcfjen wirb, wie es in früheren 3af)ren gefdjefyen ift. ?fn

ftympatfyifdjem Gntgegenfominen unb an tüdjtigen opferwilligen Gräften

feljlt es im Xl)urgau nid)t.

W ad) trag.

Die Erfahrung let)rt, baft bie uuliebfamen tfnttäufdjungen ber

Slusjteller atfermeift ibren törunb in swei ttbelftäuben (jaben:
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1. v̂ u uugeuügettber Information, um* al* prebmürbig $a be=

trad)tcn ift.

'2. ^m Wangel an planmafuger, red)t,}eitiger (*rbauerung nnb

Vorarbeit. Ter Unfall nnb bei Augenblicf förbert feiten

etwas (Sebiegenes ju läge,

^m ontereffe ber ^Itteftciler mie bev getarnten Wruppc foll barnm

bie Ausftellung in <yrauenfelb bie* ^aljr ein ftänbige* Iljetna fein.

3n elfter Vinie gemartigeu mir bie*bejüglid)e fragen oonfeite ber

STiiÄftcUev. Ter iUnftanb bev 5. s£.

-r,-Ä*Sr ^ÄÄ^ ^>Aie

ftrau UIjlmauu^JReijer in 3d)affoaufcn.

inen toot)lr>erbiettten Vorbeerfran^ legte nnfei Alantonaloerein

am 17. Cftober auf ben frifdjen Wrabln'igel ber befdjeibenen,

ftill toirfenbeu Jyrau Vouifa U 1)1 mann= s
)Jt euer. (Gattin unfere*

Bereittypräfibenteu. DJtit mariner leilnannte am ^mferfad)e befud)te

fie uor 14 Labien ben oon Joerrtt Pfarrer
'

v\efer bierort* erteilten

fantoualen vViftruftion*fur* nnb oon ba an brachte fie neben ber

fulinarifdjen Leitung be* befannten (Qaftbofe*
(
}um „Tannenimf" ber

ÜBtenenjudjt grofies outereffe unb Teilnahme entgegen, Biete bei

Teilnehmer au bei Ml. UBanbeiOerfammlung uont ^a()ie 1H^7 in

l)iei mögen fidj moljl bei frettnblidjen Ömftgebeiin erinnern. An bem

bantals allgemein anerfannten gefdjmatfoollen Arrangement ber mit

bei SBanberoerfatnmlung oerbunbeneu Au*ftellung bat fie mefentlid)

mitgeholfen. Treu aud) ftanb fie il)rem nunmeljr fo fd)mer geprüften

(Satten, bem Bermaltungsdjef unferer oon ^atjr 311 xViljr au Be=

beutung unb Beliebtheit im ^ublifunt ^uttebmenben £>ouigbepotc\ in

fetner oft tnütjeooü'en unb uidjt immer banfbareu Arbeit jur Seite.

— -Ihm ift fie eingegangen bie eble ©attin, bie treu beforgte Dhtttei,

bie im Stillen miiFenbe ^ntferin, in bas -Kcict) bei etoigen Harmonien.

Ter Iobe*engel bat fie geforbert; bie <yeieiabenbftttubc feblug fd)on

in il)iettt 51. Veben*jal)re. Sie iitlje im ^rieben! w »" *

3ttcncnftänbc beä örn. ^ul. 5rct, tfcljrcr tu

SMiuiuigen.

ntoeit ber Stelle, au meldjer tmr menig mebr benn 4(M) v\al)reu

freuibläubifdje Urieg*fd)aren ihr Vager auffrijlugeu, um bac-

narf) Jyreibeit ringenbc Bölflein ber alten (ftbgenoffen )n fnedjten,
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am tueftlidjen Slbljange bes baburd) )tt rtcfd) id) 1 1 id)er Sebeiltung ge=

langten ^ruberbol^ügel* bei "Öafel, tjaben in ben legten v\at)ren

nrieberum laufenbe nnb Wbertaufenbe Don Van^enfnecfyten Cnartier

belogen. finb ,}n>ar feine friegSgeübten Wrmagnafen; nein, e* ift

tnäfyrfdjaftes Scbtnei^erblut, bas ^ur Seit biefe (öegenb freuj unb

quer nad) Statte abfudjt; benn bie 9totfa(ten nmren einesteils be*

get)tte Ufenauev, anberfeits beiuötjrte ^uraffier. Wud) traben biefe

Iruppen feine meud)lerifd)en 3Rotb= nnb llernirfjtimgägebanFeu. Senn

,}roar fdjon unjäfjlige Wegelagerer nnb biete unberufene SBunbemafen

üou biefen Spanjettnedjten ungeahnt überfallen unb mit bereu ©ift=

pfctlen empfinblid) gefenn^eidjnet uutrbcn, fo ift ihr Iradjteu bod)

nad) £>öf)erem gerichtet:

„3U tragen in ba8 traute .peitu

Den Sßlütenftaub unb ^pouiajeiiu,

I)'rum ^iefyen au§ beut SBölferljauS

<5o Diele QietUtiu ein unb au»!"
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14 e$toei)ertf$e SBtenettjettiuiQ

Hub iliv Semüfjen wirb unter aud) einigermaßen normalen SBers

hältniffen tum (£rfolg gefrönt; beim fattm Mrinfeu bie elften Aliuber

ber »vlorn, fo blühen am nahen ^irfijiufer bie (tafeln nnb ÜBeibeu,

tueldje nid)t nur bie Jvrül)jal)r*-8pefulatiufütteruna, reid)lid) erfefoen,

fonbern mitunter fdum befdjeibene 9iett0s2Borfd)läge erzielen laffen.

v

x
\n beu eilten ^priltagen beginnen hier bie Aitifdjbdunie 311 bliit)eu.

2Ber einigermaßen bie Sebeutung fennt, bie Safe&anb bem 3teinobft=

bau nnb faegieÜ beu ftirfdjcn jufontmen läßt, um im Saufe ber Reiten
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gan^e SBälber bon ßirfdjbäumcn gejogen nwrben, ber begreift, baft

biefes 33lütenmecr fdjon anfange 9Ipril bie Sage aum „Schnellen"

bringen fann. Dirne Unterbrud) folgen bann Öömenjaljn unb 28icfen=

flor. SBalbtradjt fennen mir fjierorts (eiber nidjt; reidjlidjcn (Sirfafc

bieten une bagegen bie in ^Binningen, als einem Vororte bcr Millionen:

ftabt SBafel, in fo reidjlidjem SOlafte borfyanbenen Sierpflan^en, »nie

ßaftanien, ßtnben nnb 9lfa$ien. ältere, erfahrene f)ieftge 3utfer bc=

Raupten ^mar, cä fmbe ber ^onigfluft ber 9lfajien feit Eröffnung ber

5Birfigtalbaf)n merflid) nadjgelaffen, ba Stuft unb 5Raud) biefen bad

93alm=Xrace auf eine Strecfe bon einem Kilometer flanfierenben

Räumen, refp. beren SMüten fcljr sufefce.

Witten in biefem boraüglidjen 2rad)tgebiete bcfinben fict) nun

bie SBienenftänbe, bie ben merten ^mferfreunben in ber heutigen

Kummer ber „flauen" oor klugen geführt roerben. Tiefelben ^eigeti

^uglcicr), roic beren SBefijjer nad) unb nad) &u einem ^Betriebe t»on

ca. 50 SJölfern gefommen ift : 1893 ftnfauf ber freiftefyenben Toppel-

beute — feitljer in eine (Anbeute mit boppeltem £>onigraum abge=

änbert — , 1895 (Srftellung eines einfachen ©tanbeä für 15 Hölter

unb 1902 ^abillonS für 45 8d)U>ci3erftö<fe mit boppeltem £>onig=

räum. — Tiefer leitete ift ein Wifdjcnbau bon 3,85 m breite unb

3 m Jiefe; er bilbet ein für fid) abgefd) (offene* Coan^e* unb ift im

folge feiner ßonftruftion transportabel. 6o finb bie 25 mm biefen

£)ol$roänbe 2 cm tief in ba* ©ebälf eingefügt, tt)äf)renb bie einzelnen

Fretter — 12 cm breite englifdje Siemen — burd) «ycber unb 9iut

ineinanbergreifen. s
J)ian füllte bei (frftetlung Don 'iBienentjäufern

unb =2Bof)nungen feine breitern Meinen berroenben, benn fyier mad)t

fidj ba§ Saufen unb Sd)U>inben bee £>ol3ee weniger bemerfbar, als

bei Tielen bon über 30 cm 23reite.

5(uf ber 9Jorbfeite bcS JpäuSdjenS führt eine Toppeltüre in ba»

innere beSfelben. £>ier finb je uad) 6üb, Cft unb Söeft auf je brei

ßtagen 15 Hölter (gufammen 45) plaziert. Ter iRaum aroifdjen ber

Stirnmanb ber ^ünfbeuten unb ber ÜBanb be§ £>äuSd)enS ift mit

groben unb langen &obelfpäf)nen auSgepolftert ; ein toeitcr ftlugfanal,

ber fid) nad) auften menig oerengt, läftt bie Lienen ins tvreie ge-

langen. 3n ber s
Jiorboftetfe einerfeite unb in ber 9iorbmefterfe anber--

feitS befinben ficr) je 3tr»ei 2Babenfd)ränfe ; biefelben bieten »iaurn für

560 ÜBrut1 ober 1 120 £onigtt>aben. Turd) eine einfache ScfyiebborriaV

tung aus galbanifiertem (Sifenbled) fimnen bie mit Ganaba* berfd)la=

genen HentilationSlütfen fyermetifd) abgefdjloffeu merben. (£s erübrigt

bem SBienenaüdjter nod) ein CperationSraum bon 2,5 m breite unb
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J Cperation*tifd) $um s^ufflap=

2,27 U) liefe. %n bem einen,

gemofjulid) gefdjloffenen Tylüflet

ber Xoppcltüre ift ein HO cm

breiter nnb i»ö cm langer

pen angebracht. Xas SÜagoolf

l)at feinen ^lafc auf ber Cft=

feite unb ift narf) Jyig. aufge=

ftlugfäftdjen uerfefjcne %fp

flugfenfter in ben Mfdjen fox«

gen für genügenbe Seiend):

^ tung; ein uämlid)ee ^enfteu

2 oberhalb ber Xüre forgt für

genügenb Cberlirijt. ^n ben

(v>icbelloänben finbet ber 8e<

flauer fobann 2 gröfoere freisförmige Wu$fd)iiitte; biefen fommt bie

Aufgabe ju, für ftetige Ventilation $u forgen.

Söas bem £äu*d)cu ein befonber* gefällige» Wu*fet)eu oerleil)t,

bas ift ber mit HO cm bemeffene Xadjoorfprung mit bem Alreu^

firfte auf ber 5übfeite; ba* Xad) felbft ift mit Xoppel^al.ttiegel ein*

geberft unb mit Mblaufrinnen oerfetjen. Ter ^aoillou rut)t auf

einem 40 cm tiefen unb 40 cm breiten Jyunbament; ber v>ol)lraum

jmifdjeu (Srbe unb £>oljboben be* £>äu*d)eiK\ foioeit ein foldier in

93etradjt fommt, ift mit £d)larfe aufgefüllt. Xoft 9lnflugbrettd)eu

unb ftluglodjfdjieber nad) neuefter Crbonnanj $ur Vermeubung fameu

— Lieferant £n\ Vofd) in Brüggen , toirb ber geneigte t'cfev aus

bem Vilbe leid)t eiferen.

8o präfentiert fid) bae &äusd)en als ein, menu aud) nid)t

lururiöfer, fo bod) gefälliger unb möglid)ft praftifdjer Vau. Xerfelbe

mürbe preismürbig erftellt oon £errn SHeitnauer, med). Vaufdjreinerei

in Vafel. 9)1an urteilt jmar mit Onunb, baft nidjt jebe beliebige

3ri)reiuerei SBtenenrool)iutngen unb =£>äu§d>en liefern fönne; allein

bie latfadje, bafe in biefem ©efääfte ein praftifdjer "smfer unb el)e=

mal* weithin befannter Vieueufdjreiner par exeelleiice £>err vAafob,

ein WeOeu bes im „S-djwei.v VieneuUater" ben feiern in Uinnt unb

Vilb tuugefübrteu ^eter ^afob au* Jyraubrunnen angeftellt ift,

bürgte mit »iedjt für eine prompte Vebienung.

Somit hätte ich nun ben werten ^mferfoffegen in 2Bort unb

Vilb ba* Cuartier ber Dielen laufeub l'aujeufuecnte am Vruberhols
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bargeftefft. 9todj mangeln toctmdjrte ©datier- unb 3ie**>flanaen um
baS SMenenljeim, allein bct fommenbe Srrüljling wirb aud) l)ier 9(6=

f)ülfe treffen unb mit bem £)idjkx fing idj bann:
„flflein $äu«$en jU^t im ©rfinen,

Den ftreunben tootylbcfannt;

3$on ©onn unb SRonb bedienen

Unb ©eilten an ber SBanb!"

Bienenkalender 1902.

Januar—gefcruar.

"rofcbem anbete ftebern berufen mürben ben Sßienenfalenber für

baß Satyr 1903 ju fdjreiben, bleiben bic (Srunbfäfee für einen

rationellen 23ienenaud)tbetrieb bie gleiten in biefem 3af)re, mie in

früheren Seiten. mirb bem Treiber beS SMenenfalenbers nidjt

möglidj toerben, meber an ben nötigen ©runbfäfcen für rationelle

5Bienenaucf)t, nod) an ben burdj bie ftatur gegebenen öebingungen,

meiere einen richtigen (Erfolg einerfeits begünftigen, anberfeits aber

aucf| üerf)inbern fönnen, etmas $u änbern. ßbenfo barf nid)t ge:

fjofft merben, bafc auf allen SBienenftänben buref) bie Wonatsfalenber

bebeutenbe flnberungen im betriebe Oeranlafct merben, ift man ja

fdjon längft überzeugt, bafe eine redjt erfreuliche Einigung in ber

33etriebemeife bei einer großen 3af)l ber fd)mei,}erifd)en ^mfer ftatt=

gefunben t)at unb bafe bie fcfymeiaerifdje ^mferfdjaft bis in bie ©ingeU

Reiten bes ^Betriebe* tjinaus gemeinfame, unbeftrittene Xtjeorien bc=

obadtjtet. ^mmerfnn gibt e£ nod) eine fetjr grofce Saf)l 33ienenjüd)ter,

benen bie Reifungen bes ÜBienenfalenber* al* fet)r roittfommene yeftüre

bienen mögen.

33eim Eintritt Oon 5—6° C., roas genjöfjnlicr) im Motoember

oorfommt, merben bie ßiffeu angeloben unb beim 9lbfd)liefjen beS

33tenenftanbe£ münfdjt ber $mfex ben SSienen gute SRulje. ©emö^n-

lid) bauett biefe *Rur)e ununterbrochen bis -uim 3flfjre§roed)fel, infofern

alles feine ridjtige SBafjn ger)t.

3)ie (Slütfroünfcfie jum neuen 3ai)re mögen gmar bie £erjen ber

^ienenjüd^ter 311 bebeutenb lebhafterem Schlagen beranlaffen, bie
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Lienen aber bleiben aud) mäbrcnb bem 3al)re*merf)fel, infofern nid)t

äußere (*inmirfungen fie ftöreu, rut)ig wie ^uuor.

2lVnn ber Bienenzüchter am Weujabrstage forgfältigen Schritte*

einen 0>3ang um ben Bieneuftanb macht unb allgemein bei ben nuf-

gefippten Anflügen faum ein bemerfbar leife* Staufen beobachten

fann, bann barf er fiel) vorläufig zum ^abre*mecbfel gratulieren unb

ben Lienen aud) nod) für ben Januar gute Wube roünfdjen.

Um biefe ^aljre*zeit ift aber gemöbulid) bie (hbe in ihr meifjc*

SÖinterfleib gehüllt ober es pfeifen bie &Mnbe in wedjfelnber Pachtung

um ben Bienenftanb herum, nidjt feiten bie ^luglödjer unb ben

3mifd)enraum ituifdjen .Ualtenmanb unb bem aufgefippteu Anflug;

bretteben mit Schnee ziemlich feft ausfülleub, mos ben Luftzutritt

oerminbert, bie bie infolge tum Aufregung be* Volfe* au* bem Innern

ausftrömenbe 28ärme ben Schnee zu fdjmelzen oermag. Gine ridjtigc

Beobachtung biefer Berbältniffe unb fofortige Befeitigung be* luft--

abfcblieftenbeu tfife* ift ernfte Pflicht be* Bienenzüchter*.

nod) feine auffippbareu Anflüge angebradjt morbeu, fonbern

nur Brettleiu ober Siegelftücfe frijief oor bie ivluglodier geftellt mer-

ben zur Abhaltung ber Sonueuftrablen, ba räumen gewöhnlich bie

Scbneeftürme biefe 3d)uftoorrid)tungen meg unb füllen nicht feiten

ben ganzen i)iaum unter ben Wabmcnuuterfrijeufelu bi* ziemlid) tief

in bie .Haften mit eingewebtem Schnee an. Xiefen Ii bei (täuben fudjteu

fdjon oiele Bieuenzüdjter burri) oorgeftellte Sd)irmlabeu ober bind)

Strohmatten ober Xüd)er üorzubeugen unb zugleid) aud) nod) bie

Bogel oon ben Fluglöchern fernzuhalten. 9lber loche benjenigen

Bienenftanben, wo folrfje 2d)u^oorrid)tungen nid)t gehörig feft an-

gebracht morben. v

v
\eber ÜiMnbftoft oerurfaii)t ein (Gepolter am Bienem

ftanb, beunruhigt bie Lienen unb bie oermeintüri)e Srf)ut30orrid)tuug

gereicht ben Lienen zum grofjen Sdjabeu. Xie zwecfmäftigfte Vor-

richtung zur Abhaltung ber Sonnenftrablen, ber Bogel, lUäufe, be*

Sdjnee* unb ber bireft ciubringeuben üüUnbe ift bie ^Influghalle mit

Vortüre CJ<ifd)enau*flug) unb märe ei? zwecfmäfug, loenn Bienen^

fdjreiner ober aud) Bienenzüchter, meldje ihre Wohnungen felbft ljer=

ftellen, in biefer Beziehung Berfud)e aufteilen mürben. (Aerobe im

hinter ift bie Seit mo biefe Arbeit mit aller Sorgfalt aufgeführt

merben fann.

BJährenb ben langen SiMnterabenben mirb es nameutlidj ben

Bienenzüdjtern, bie im Sommer feine Seit finbeu, bie Bienenjeitung

ober anbere <yad)litteratur eintnftlidj zu ftitbieren, möglid) merben.
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bas mährenb bem Sommer Surürfgelegte intern ©ebächtniffe richtig

beizubringen unb bamit il)r SlMffen gehörig zu crmeitern.
sKud) ber Walenber be« Schweizer Untrer oom Testen ^af)r wirb

genau burcbgefeben, bie gemachten 9Iotizen über bie (*rnte zufammen=

geftellt unb bie Jahresbilanz gezogen.

3m ^mferfalenber für bas laufenbe 3aljr 1908 finb ein»

gang£ mirflietje JUeinobe über ben betrieb ber Waffeuzudjt ^ufammen-

getragen. Xiefe möge fid) jeber Jmfcr einprägen unb rechtzeitig

Suchtfaften unb anbere (kernte, bie zur Waffenzucbt notmenbig finb,

in S*ereitfd)aft galten, bamit er ^ur rechten $eit menigften* feinen
s3ebarf an «Königinnen inir^üglidjcr >Haffe fei ber züd)ten fann.

Söenn ber SMeueubater bei feinem Wunbgang um ben 23ienen=

ftanb herum beim eint ober anbem s
-Uolfe ftärfere* Traufen wahr*

nimmt als gewöhnlich, fo prüfe er. ob bielleicbt tote Lienen bas

ftluglod) teilmeife uerftopfen. ^ft biefes ber ftall, fo werben fie mit

einem bünneu Stäbchen, einer ftarfen Jveber ober einem gebogenen

(Sifenbraljt herausgezogen unb forgfältig bie 3d)ufot>orrid)tung mieber

in ben bisherigen Stanb gebrad)t.

(Qemöbnlirf) gegen (fnbe Januar bringen ^öbnlüfte ben Schnee

•^urn Sdjmclzen. Um in ber Wätje bes Hieneuftanbes möglidjft fd)itell

febneefrei zu haben, ftreut man «taub, Mfdjc, 'Kuft ober XorfmuH

über ben Sdjnee. sBenn nicht fdjon im €>erbft etrofjmift ausgebreitet

morben, fo beftreut man ben iöoben mit Stroh, bamit bie Lienen

beim Weinigungsnusflug nid)t genötigt finb, auf ben falten
s
33oben

fid) nieberzulaffen.

Senn bie Lienen aud) fd)on bei + 8 ° P fließen beginnen,

fo reinige man bie ^obenbretter bon toten Lienen unb (Semüll, nehme

bie Schufcborricbtungen hinweg unb freue firf> mit ihnen über eine

grünblicbe Reinigung.

Hölter, meld)e Sucferfriftalle in ziemlicher Wenge Ijerabgemorfen

haben, leiben an $urftnot unb werben möglicbft balb getränft, iubem

man eine ftlafche Warmes ftonigmaffer reicht ober ein mehrfach zu-

fammengclegtcs naffes lud) über bie 'Kähmen legt. Golfer, welche

nach ber Reinigung unruhig bleiben, merben möglicbft balb auf

S^eifeHofigfeit unterfud)t unb eDentueH mit ben Wadjbaroölfern oei^

einigt.

3ft es bem Januar nicht möglich, ben Lienen Gelegenheit zur

Reinigung zu bieten, fo febenft man ben s&Mttening*uerbältniffcn im

Februar um fo größere Wufmerffamfeit unb bereitet fid) oor, bie

erfehnte Reinigung aufs befte zu begünstigen in oben angegebener &küie.
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2lu|jer einet grünblichen Reinigung foHte her Februar tfvav nidjt

Diele i^Iugtage bringen, fagt ja bodj ein altee Sprichwort: „dornig

marm, bafe ©Ott erbarm!" 3n ber Jat bringt ein ftebruar mit

Dielen ftlugtagen ben 33ienen met)r Schaben als 9cufeen. Mes mas

bie SSienen jum Ausflug Deranlaffen tonnte, mirb peinlich Derhütet,

bis Dielleidjt gegen @nbe bes 9ftonats am fonnigen $ad)borb, im

minbgefchüfcten Steinbruch ober am ftlnfeufer £->afeln unb Erlen ju

ftäuben anfangen unb bie Lienen ju Dermetjrtem Ausflug Deranlaffen.

Sdjon um biefe 3eit toirb bie Söienentränfe in minbftilter i*age nahe

beim SMenenftanbe eingerichtet unb bie SBienen locft man burd) eine mit

£>onig beftridjene, alte 2öabe ju ber Jränfe. Später gewöhnen

fict) bie Lienen nicht mehr fo leidet an bie Xränfe, weil fie fcfion an

anberen, ihnen DieHeid)t gefährlichen Orten Saffer geholt unb bann

biefe Orte immer micber befugen, bis fie burch Job abgeben. 5üäb-

renb bas ^rluglod) nid)t W enge gehalten ift, toirb ber 3öarmhaltung

im haften Dolle 9lufmerffamfeit gefchenft, weil in normalen Golfern

um biefe Seit ber SBrutanfafc allgemein begonnen Imt unb Don jcfct

an 3ugluft in ben Wohnungen mit peinlichster Sorgfalt Derhütet

Werben muf$. Sdjaffner, 9iüfenad).

b) ftfir ßebirgSgegettfrett.

Einfangs sJloDembcr fummten, nod) unfere lieben iöienen unb

babeten fid) im lieblichen, herbftlichcn Souneufcbein. Seither ift iKuhe

eingefehrt auf bem SMenenftanbe. sJcoDember unb Xe^ember haben

uns einige Jage mit empfinblidjer -ftälte gebracht (—18 Es werben

biefelben, unfern bisherigen Erfahrungen gemäfc, toofjl nur bie Einlei=

tung fein ^um ftrengen Regiment bes Januar unb <vebruar. W\x

motten biejenigen fünfte anführen, bie Wäljrenb biefer Seit bie HolfS-

fraft fdjwächenb ober gar Dernichtenb mirfen fönnen. W\x nennen

:

Unruhe, Hätte, ^uft$ug unb Üuftnot, junger unb Surft.

1. Unruhe. „-Kühe ift bes Bürgers erfte
v
|>flid)t." Einige

^mfer fommen biefem (Gebote in ber UBeife nad), bafe fie wäbrenb

bes ganzen Sintert nie in bie iftäbe bes sBienenftanbes treten. Wix

glauben bagegen, es empfehle fid) au* ©efunbbeitsrücfficbteu, für

manchen SBieneuäüdjter felbft, unb für feine Lienen, jeben lag eine

«Runbrcife um ben SMenenftanb 31t machen, natürlich unter Skob^

adjtung aller Horfidjt.

2. k ä 1 1 e. Eiufadjwanbige .Haften taugen nid)t für* (Gebirge.

£ie befte Umhüllung, refp. ikrpacfung, leiftet meift nicht bas, was

Xoppeltoäube mit Füllung. stimmt man bie Umhüllung im 3rüh=
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jähr fort, fo mufe man bei winterlichen föücffchlägen immer Wieber

oerpatfen. Söcffer aU in 3tt>ei=, Drei= unb Sierbeuten überwintern

bie Rhenen in ßinbeuten, wenn fie nad) töramers $tnWeifung Oöitfiger

Sienenftanb, Schweif Sjtg. 1893, s
Jcr. 4) eingepaeft finb. Die Un=

gleichheit ber Solföftärfe fann In'er nie fdjäbigenb wirfen.

3. ßuft$ug unb ßuftnot. Seiches oon biefen beiben Übeln

auf bem Stanbe h?rrfd)t, mufo ber Sienen3üd)ter felbft berausfinben.

Sei ßuftgug ift eine möglichft biegte Serpacfung, Verengern beS $lug=

Ioches\ Sorftellen t»on Brettern bor bie ftront, burchauS notwenbig.

Unfere Sienenftänbe fteb,en aber meift an ganj winbgefchüjjten Crten.

Da fann an winbftillen, nebligen lagen, ber ßuftmangel Unheil an=

ftiften. Seite Fluglöcher werben in biefem ftaHe ebenfowenig fchaben

als im £>ochfommer, biegte Serpacfung, fnapp fchliefjenbe lüren finb

f)ier nicht angezeigt. Ser an feinem s$at>iHon f°8- Torturen t)at,

laffe bie ßaftentüren ftets 2—3 cm uffen freien.

4. junger unb Dürft. Der Sienengüchter, ber feine Lienen

fo eingemintert, bafj er fd)on jefct befürchten mufe, feine Stöcfe fönnten

Langel leiben, ber oerfaufe fie bem, ber mehr iiiebe unb Seit 3ur

6adje hat. Rubere ifts mit ber Durftnot. Diefelbe entftetjt erft mit

Seginn bes Srütens. Dasselbe beginnt aber befonberS bei jungen

Königinnen oft fdmn im Februar, 3m ^wttergefchtrr oon ft. l'euen=

berger, ßetjrer, Sern (Schweif. S^tg. 1901, 6eite 291), bas mir für

fet)r praftifd) galten unb an Stelle eines» Decfbrettdjens auflegen,

geben mir jeben 9lbenb lauwarmes Gaffer mit einer ^rife ealj,

aber nid)t etma 3ucfer= ober ^onigmaffer. — @s jeigt fid) bann balb,

ob bie Sienen basfelbe bebürfen ober nicht. Durd) Erfahrung bin

id) jur (Sinfidjt gefommen, bafj bas Traufen fajon im Februar bei

manchen Störfen abfolut notmeubig ift, um bie Siencn bor unfertigen

Ausflügen $u bewahren. Unb nun:

3§, fcenn bid) hungert, unb trinf', wenn btd) bürft'

;

üttefjr fann jum ?ebcn nirt)t rounidjen «in f^ürft.

(££ gibt Sölfer, bie, trofcbem alles in befter Crbnuug ift, ben

ganzen Sinter hinburd) nidjt redjt ,}ur iKutje fommen. s
)3can fann

bie Urfad)e in allem möglichen fudjen. x\ftS etma eine junge Königin,

bie noch nie einen Sinter im (Gebirge erlebt b,at; fie wirb bielleirbt

gefdjeibter werben im fommenben Sinter, steift liegt aber bie llr*=

fac^e im Temperament bes Siens; troj? 3uneb,menbem Hilter mäcrjft

ir)m ber Scrftanb bod) nicht. Darum merfe bir: biefer 3tocf taugt

nicht $ur 9cachaud)t. Die ruhigften 3d)läfet bes Sinters finb meift

auch bit beften füngier. ftelijc, tfintmtjein.
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Ter «Wonetttber.

(Snblid) lieber einmal ein trotfener Wonat! £er founige,

freunblid)e Anfang, wie bie büftere neblige ftortfefeung, enttyradjen

bem, mas man oom ÜNobember ermattet, ^m (Gebirge f)ielt and) in

ber 2. unb Xefabc ba* founige Detter an.
s
Jtacf) OTttte bes. 3Dio=

uats ftellte fid) unter bem ßinfluf? einer Tepreffton über Italien eine

falte Morboftftrömung ein, bie ben erften Sintergruft brachte. $ie
s
JJolarlüfte trugen ben Sinter bi* in bie ^oebene, mo nod) tiefer

£d)nce fiel al* f)ier. (Segen ben £d)luft gelangte ber ^öf)n 311m

Xurdjbrudj unb t»crltet) ber ßanbfcrjaft nodjmafö f)erbftlid)en Gljaraftcr.

Xie erfte Xefabe fat) überall fröt)licr) fidt> tummelnbe Lienen,

uielortS aud) ber Scrjlufc be£ WonatS. « ramer.

Sprecbsaal.

flu« .Mifornicn. (S* interefftert mid) aUeö, ma* auf btenen=

lDirtfcr)aftltct)cm (Gebiet in ber Sdjmeis oorgel)t unb Ijabe id) fo manetje

$elef)tung „Yfjrcr f d) tue 15c r
i
f er) e u iöienen^eituug ,}u banfen.*

3d) bin 10 vAal)re in Kalifornien unb feit 8 Rainen befdjäftige id)

mid), neben ber Kultur mm Zitronen, mit ber 3ud)t oon Lienen.

Wein ^ieneuftaub bat fid) aber in ben lefeten 3af)ren feljr vergrößert,

es ift bcrfelbe von ben urfprünglidjen 12 auf 400 .Kolonien gemadjfen,

unb raenn id) bann bis ^ur Iradjt im ^uli, benfelbeu btö auf 550

bis 600 oermefjre, erforbern bie ©ienen meine gan$e Icitigfeit unb

bie Sitronenfultur ift nun gan-j in ben ftintergrunb getreten. £ie

flimatifdjen s

4krt)ältniffe finb freilid) l)ier gauj anbere mic in ber

S^rocij. £a* Klima Sübfaliforniend ift feljr milb unb bie lemperatur

ift oon großer OMeidjmäfcigfeit ba* gan^e x"\at)r l)iuburd). £d)nee

unb (fie gibt es nid)t unb bie Lienen fönnen nod) in ben 2tiinter=

monateu £onig fammeln. 0» ben Mieberungen bieten ßucah)ptu*=

bäume unb l'ujerne eine fortmiiljrenbe ^ienentveibe. £a faft immer
einige £rof)nen am t'ebeu bleiben, mar es mir möglid), im Januar
mehrere befruchtete Königinnen 311 befommeu. Tie £muptl)onigtrad)t

ift aber (fnbe 3uni bis Witte ^uli in ben Gebirgen. -Tort mäd)ft

ber Sermutbjtraud) in großen Wengen; berfelbe liefert einen nmffer-

meiften, mol)lfcf)metfenben, aromatifdjeu Hürnig, meldier nie verfüttert.

* ftreunMiaVn Xant für 31)ve anerfeniimc»en Porter gerne feljcii mir aud)

in 3ufunft 30ren SJcrirfjten entgegen. Mit l)enlirt>m 3d)mei,scrgruB Sie JHeb.
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£übfalifornien märe ein @lborabo für ben 33teneti5ücf)ter, trenn er

nirf)t fo Diel mit trorfenen ^afjren gu fämöfen f)ätte. 6s ift fdjon

mäfjrenb meine« toierfeins uorgefommen, bafj es gmet ^at)re nid)t

geregnet bat. Xann bat ber ^mfer, befonbcrS in ben ifilintermonaten,

311 forgen, baft er feine ßicblinge am ^eben erhält, um in fommenben

guten fahren bie (}el)lernten nüeber aus^ugleidjen.

t'eljmaiinn, Santa "Uiotttca.

OiaffcHjiidjt. „5eit ^af)ren tjaben 3üd)terifd)e fragen immer

weitere Greife intereffiert unb ,}ur Stunbe gibt fid) ein allgemeines

Verlangen funb. in bie ^rnri* ber Waffeu}iid)t eingeiueil)t 311 merben.

a'u\. 4. SHrnrnftanb in ttracrifa.

SfiJie reriit unbj billig [ift biefe barum bas Veitmotin unterer

Unterhaltungen.

Ten Sieghaften jur Genugtuung - ben Zaghaften 311t Shif*

munterung fei'8 frei unb front gefaßt: 1'aft bid) uid)t einflüstern

uad) einlullen bind) bas Wefdjmäfe Unberufener, bie ba behaupten :

„2öaS vMu' bisher ge.yiduet. ift Unnatur, fafjt bie Statur malten, fie

toeij eä beffer, mos bem Söten frommt. Tos richtige 3fi<$ten ift

eine Äunft. \u ber nur Wenige berufen finb k." 5old)en s|U)rofen

mag Öeifall nirfen, mer übel beroten, ein menig gcpfufd)t unb „bas

Vebigelb nod) nid)t bejaht bot ", Wel) bin 311111 )d)lid)ten 3üd)ter
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unb Inf? Xir bie Golfer ebleu Stammet geigen unb fiel), mie fie beö

3üd)tere 5tol$ unb ^reube finb!

Unb menn Xu Xid) überzeugt ( baft bie 3ud)t bic ("orunMagc

einer fidjern Wenbite ift, fo wirft Xu Xid) fragen: Sßarutn follt

id) ba£ nid)t aud) tonnen?

Cid) will — unb - es gelingt.

Xas fei Xeine Carole im neuen vVit)r!"

80 faßt ber -Ualenber bes 2d)mei,5er ^mfers pro 1903

in feinem iwrmort. Unb mir fonnen il)u nur uoü unb gauä unter«

ftütyen unb jebem ^mfer mann empfel)len, ben abermals intereffanten,

fdjöu unb praftifd) ausgerotteten .Ualenber be* 5 d) meiner %m*
ferfl fid) an,}ufd)affeu. ». (Bdibi.

.i'j:i-MH;r.\!

5öci einer Srnfcrüerfamralnua, in (> luciiflo mürben biete -Heben

getan über bie (jfaulbrat unb ber langen Sorte furzet Sdjlufe ging

bai)in, baft ba* Reiter ba* einriß fiebere Wittel fei, iljrer §err $u

merben. (fin Seruf&tmfer erflärtc babei, bafj er fämtlicbe bic- beute

befannten Jyüulbrutmittel ocrfudjt Ijabe mit bem Erfolge, bon ß67

angefterften Golfern gan&e brei \u retten.

Sine und) fdjlimmere .Uranftjeit al* bte [faulbrat fjeifet man
bort „Sdjwar.jbrut". Xiefe warbt mehrere ©egenben in Stmerifa

bereit unfidjer unb leitet Ü)ieu öor« unb Zunamen offenbar baoon

ber, baf3 babei bie 33rut febmar,} mirb. Bit ift nod) anfterfeuber als

bie jvaulbrut unb parft aufteilt rafd) ganje ÜBienenftänbe, ja ganje

degenben an. v

x
\br £)auptunterfd)icb bon ber Jyaulbrut beftebt barin,

baft bie abgeworbene ^rut feine iväben jiebt. A. Ii -J

— (viiilicimifdic ober frembe Jöiencnraffen V Sdjon bor fahren

bat ber geniale Organifator ber SJmfer iWätnens, Dr. Orran^ bon

Simansft), folgenbe* ('oeftänbnis abgegeben

:

„Xie itereinsleitung fann fid) bie fdjWere 8üube uid)t oerjeiben,

baft fie bind) meljrere ^abre bintereinanber für bie Serein&mitgiteber

fremblänbifd)e ©ienentoßlfer belogen bat. 9üt$ ber groften "JJlcbrheit
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berfelben ift nid)t* geworben, unb bic
sHerein*mitglieber finb mit

llnterftüfeung ber i*erei Umleitung gefd)äbigt warben. Viebc SMeneiu

frcunbc! Vertraut bcm SRate bcr Itereinsleitung, metdje ü)re <Sr=

fat)rungen teuer, febr teuer befahlt bat. Jvrembe SMeneuraffen »werben

unferer oaterlänbifdjen
s
£ienenmirtfd)aft nid)t auf bie Steine tjelfcn!

£rof)licu erftcr unb jtoeitcr töiitc.
SMA) ben „OMeanina,*" madjtc

iökigbt eine für bie 2Biffenfd)aft bemerfensmerte Witteilmifi über

feine mifroffopifd)en Unterfudjungen ber Samenflüffigfeit berXrobneu.

(?r fanb, baft bie Xrobnen oon befruchteten •Königinnen, weldje

minbeftene Oier 5iwd)en flogen, bie meiften Samenförper aufwiefen.

Wäbrenb bie Jylüffigfeit oon Xiobneu oon einer unbefruchteten Alönigin

weniger unb jene, oon einer eierlegenben Arbeiterin berftannnenb,

bie wenigften Sameuförper aufwiefen. Tie [vlüffigfeit oon über;

winterten Xrobnen wies gar feine 3amenförper auf. (..iMcncntnUcv."»

($ilic trcfftidje Wcflamc für $oniß. Ter italienifcbe omfer=

meiftcr (Saoalieri l'uigi oon Sartori bat es burd)gefet)t, baft bei

ber (Sabelfrübftürfsausgabe an bie armen 3d)ulfiuber ^Jcailanbs alU

mödjentlid) neben ben üblid)en ^rübftürfsgaben als Atäfe. Salami,

Butter (iljocolabe ic. aud) Cwnigbrot oerabreiebt werbe, unb jwar

wödjentlid) einmal an 1J,<mmi 3rf)ulfinber.
s
.)iadibem

.
jebes «ttinb "»0

j?

£wnig erbält, wirb ntd)t nur ber ftonigabfafe febr baburd) geförbert,

fonbern and) eine oortrefflidje 'Kcflame für ben £onig bamit erhielt,

(bartori beinübt fid) and), bas AUiegsminifterium bafür ju gewinnen,

ben Solbaten modjentlid) einmal Jponigbrot ,}um Waditmabl ;ui oer-

abreidben. C*s foü begrünbete Wusfidjt oorbanben fein, bafj biefes

^fojeft oerwirflidjt werbe, tooffentlid) ift bie Seit nid)t mebr fern,

Wo mau ben \*wnig nidjt allein als
s
Dcebi}in onfiebt. fonbern für

bas bält, was er ift: ein Iwlfsnabrungsmittel aÜererfter (Sitte,

L^icniMUmtev").

Scinfönre jjiim ^nffcrjuttcr. JHeibenbactj. JRebafteur ber „^fäljer

^öienen^eitung" fjälts für ratlid), jebev Surferlofung als ^ienenfutter

3Beinfäure jiijufefeeu. Jyür irjn ift'* eine auf C*rfabrnng beruqenbe lat-

fad)c, ba|3 burd) eine weinfäurctjaltige Sarferlöfung bie Lienen oiel

beffer ernährt werben unb fid) oiel fräftiger balteu, als bei einer

weinfaurefreien. was fid) namentlich und) einem febr falten hinter

unb in einem rauben Tvrübjabre betnerfbar mad)t. (Sine Surfer-

löfung bebürfe umfomebr eine* Sufnfte* oon UiWiuiäure, als bie

Sutferfütterung ietjr ben Wusbrud) ber ^yaulbrut begünfttgt. ber bie

Äteinfänre euergifd) entgegeuwirft. (h nimmt auf 1 Uilo Surfer

ober I i Aiilo Sucferlöfung 1 Wrainm ^einfäure.
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— (Stu gute« $au£ntittel gegen Ruften ift nad) bem „Sdjtueia.

Cbftbauer" her Salbeitee. 3ur Bereitung werben fo Diele troefene

Salbeiblätter, als man mit brei Ringern Taften fann, mit einem

fjalben ßiter fodjcnbem Saffcr übergoffen, bann läftt man bie ^ylüffift=

feit nad) einigen Minuten burd) ein Sieb in ein bereit ftefyenbes

(Sefäfc nnb gibt brei (Sftlöffel Doli ftonig l)inein. Xiefer lee mirb

tagsüber mann getrnnfen. «. ©pibi.

fragen.

1. Zeitraum top« ber Wfburt bU )«r £Uage. '-Sic t>ielc läge uctftreidjen

burd)fd)nittlid) nad) bei' (Geburt einer Königin, bi* foldje mit bet Silage beginnt?

2. Sinb fpät fruchtbar gfttorbfHf Königinnen weniger mertbaU ? fraben foldje

Königinnen, bic au* gleidjev Serie fbäter fruchtbar merben, einen tlrinberen

SBJert?

». Äerben 3 &id)e* alte tfiKtgtitite» and) noch, fruchtbar? Können Köni=

ginnen ca. 3 SEßocben nad) ibrer Geburt aud) nod) fruchtbar merben, ober finb

foldje su töten! L. W.

4. Warum nahm rtn wetfeUofe* Salt toebe* 3eUe« m»dj ftdnigin alt? Wein
Machbar hatte in einem Partie einer '.Dcebrbeute ein illolf, beffen Königin abgegangen

mar. 9<ad)etnanber mürben mehrere Aönigin^ellen cingcfcbnittcn, fbäter unbe*

fruchtete unb fogar befruchtete Königinnen jugefefet. Me* mit gleichem Erfolg:

bic gellen mürben aufgebiffen unb bie Königinnen abgcftod)cn. 9luf beigegebener

©rut mürben feine Üöeifel^eUen gebaut unb bod> tonnte man in bem ilmlte feine

Königin ftuben. iBJelcbeä ift bei* @runb für biefen 9lnard)i4muö i

5. §alj( ber eiertegeubeu ttrbeittfbteneR in einem SWf. iBJic biete eicrlegenbe

Arbeitsbienen finb in einem meifellofen etoefe, eine ober mehrere?

fi. SjJ«rnm ift ber S«»»er^onig bautet Y SJJarum finb Sbätjabrisbonigc

bunfcl, unb marum gibt c« (Scgenben, meld)e überhaupt nur bunfle Könige auf«

roeifen <

7. Sdjtoarm an« ftafelem $anin nehme». iBJie unb manu bringt mau ee ju=

ftaubc, einen Scbmarm, ber fid) bou*lid) in einem iöaum einlogiert hat, \u ent=

nehmen, ohne Schaben be* iBicns, bes iüJnbenbaus unb bc« löaumea felber?

h. Wcfetjliche $cftimmnitgeit betr. herrenlafer crfyrärme. ifflclcbe C«>efc(jt'o

beftimmungen gelten für fämtlid)c Kantone betreffenb burdjgrbranntcr furrenlofer

Sdmmrme?
9. 8Hencttb<»u*baw. Selche Timenfionen foll ein iöicncubau* für oiev Stöcfe

k brei ftlugfeiten in ^mei ©tagen, Cbcrlaber ä */* ftonigräume erhalten ? (?m-

bfiehü e* fid), bie neuen Ülcrbefferungen, Jpallerfluglocbfanal enentuell Fluglöcher

Sit ben Auffäfeen, einbringen, vide Sträuli* ^auillon?

10. Saanentoaihsfclimelier. lEÖie foll ber hefte 3Dunei«uacb*fdintel3er tun-

ftruiert fein, unb mer liefert foldje?

11. SiBtmftPii be« FtttterUdjed im Serfbrett. ^-mbfiehlt fid), ,\m\\ 5 hinten

mit tfrnft« Ballon bie 3McncnfIud)töffnung im Tecfbrett grönev ,^11 madjen al->

bi^hev?
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12. beitritt }nr ttnfaUbfrfid|*ntii(| Hill {Mm »frei« fityveii. $ime*freim*f.

*.Ulufo man Witalieb einea ftilialoereiu* be* 4*. 8. iciti, locun man ber \\n=

faü= unb fcaftpflid)ti)crfid)erunrt beitreten luill, ober a,euüa,t ee, bem 3. $5.

angehören? Sikldjeo finb bie $ebina,unaen für ben beitritt ,pim 3.$. unb

pir £afipflid)toerfimi'nma,? 2üo mufj man fid) anmelbeiW

13. (Hnf»l|f fwwbfr Lienen, öat bie (Hnfubv oon fremben Lienen, Ärni*

nein unb Italienern, in beu legten fahren abgenommen * ÄU'nn ja, in meldjem

törnbe ?

14. Ktrfctrrr Mirfrffel- «lärt fid) im uieberu, aber uielleicht etwas meitern

tteffel berfronifl nicht fdineUer unb teid)ter nl* im Ijoljen 3torferfdHMi märfeffeW

15. (Srihifjian an cilbcrbronu^ftahnfii. «ann fid) an bem im y>anbel (auf*

lidjen foa,. 3ilbcrbron,y^onia,bahncu uad) lnußercm 3d)luft (-oritufpau bitben,

ber eine allfälliße Ulerfliftuna, \\\x Jyolae haben tonnte i

in. «ffätjrbuwii eine« et«nbf* &nrd) Int 9t«d)barit. v\cb habe oerfloffeneu

3ommer mit bebeuteuben Aloften ein v£ienenbnu*5dien mit Zubehör erftellen laffen

unb flebenfe, basfelbe uad) unb nad) ,pi benölferu. (*iu iöauer, ber .pißleid) ein

alter 3Jieuen,pid)ter ift unb etma 7 * Minuten t»on mir entfernt ein $ienenbauö

mit is Golfern befifet, fdjeint ob meiner "?lbfid)t nicht üaabe erfreut \u fein.

3u anbern vJlad)barn bat er fid) über mein ^eflinuen mieberbolt flerinflfdjäfeifl

rteäuüert unb fid) flebvüftet, e* liefle a,anj in feinem belieben, meine *iöieuen^ud)t=

eiuridjtuna, oöllia, unbrauchbar unb wertlos madien , fo bnft id) nie einen

Wappen tfrtraa. baoon habe.
vJtun uutnbert mid), ob fo etwas minilid) märe ohne

a.ewaltätia,e tfituyriffe , bie mau feljeit unb [trafen taun , ober ob es nur leere

'Prahlerei ift? Was foll id) eoentuell tun, um meine Golfer pi ichiibeu !

Slntroortctt.

9trinii|itit(| bon &tntbfd)uljrn.

ilirfte Antwort auf ,"vraa.e *2. 3eite 4"4.i

!panbfd)ul)e aus ^uditenleber finb ein pemlid) teurer ^Irtifel. "Man fle=

brattdjt biefelben nur beidjrontt in uotmenbiiu'u fällen bei ftedjluftifleu Golfern.

Joanbfchuhe evfdnoereu eben bas flefd)icfte Cperieren. 3iub biefelben fdjmieria,,

ober fdjwarj geworben, fo ,pel)t mau bie vanbfdjuhe au unb )oäfd)t fie mit

(U'wohu lid)er Seife am Brunnen, iil)iiliri) loie wenn es fid) baruiu bnubelt, bie

4>aube
(
pi )uafd)eu. 3inb bie v>aubfd)itl)e rein, baußt man fie an einem fd)attia,en

Crt piut Irocfnen auf, was fid) a,ewübnlid) bis pun fola.eubcn laß i'olljofu'u

hat. Siub fie burd) bas UUafdjen unb Jrocfneu ftarrifl geworben, io finb fie

burri) beu Webraud) fofort luieber aeidwieibia.. ^emerft fei nod), bafi fie nie mehr
fd)nee)oein loerben, loa« jebod) belanfllov ift. Xambad).

^meite ?httn>ort. (id)te v\ud)teuteberhaubfd)uhe, mie foldie bei Unter»

.VMdjuetem ^u beziehen finb, reiuiiit man folrtnibenoeife: IKan nehme ^Jiarieillev

ober meifu' Aernfeifc unb mafdie eoeutuell mit einer toeicheu dürfte, inbem man
beibe Jöanbfd)ul)e anne^oneu hat, etioa mie mau fid) bie vmube )oafd)t. darauf
mirb mit reinem faltem iöaffer epit rteflutlt unb an ben 3rf)atteu pim Irocfnen

aufrtehäuflt. \llad) uollftänbirtem iiorfnen loerben biefelben eintaemale lauft unb
breit ae.wu unb finb bann miebev luUlfomtnen meid). Weier, «tinten.

J&ri^r« ^uttrr.

(^meite 'Jlntmort auf ,"yraa,e 3cite 4Ö4.I

löieneufutter barf niemale „hein" rtejp'ben loerben, felbft menu man im
3patl)erb»t unb in Rinnen Portionen futtert, bn leidjt Lienen

r
.oevbrüt)t werben,

ober tu ihren '^erbauuin^orcpiueu 3djaben nehmen. öanMoarnt flereidjt, behmtint

ee ihnen wohl unb ertaltet uid)t fo fd)nell, ba bie intenfioe iiitii\feit im 'i<olfe

aurt) bie v\nuentemperatur ftetaert. b'in rationeller hinter )oirb eo aud) nie
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babiu fommen loffcn, bah er feine Hölter bei tiefev Außentemperatur- überhaupt

nod) füttern muh. t'erf.

ZUitluft >er Lienen.

(Tritte Antioort auf ftrage *4, Seite 4-
r4j

^mmer fiub e* bie ^fluflbienen, loeldjc beim Cffnen eine* Störte* uu* feinb«

lid) aufalten. 2ttenn nun biefe* vUbr bie llmtoeifeluna. mit „fanftmütiger"

Jßönigin mobl erft (fnbe "JOlni ober aud) erft im v̂ uni ftattgefunben bat, finb ba=

mit bie fted)luftigen Lienen bie im JS>erbft nod) nidjt berfdmmnben, fonbern e*

leben nod) bie legten (Generationen je nach ber frit ber Ummeifelung in gerin*

gerer ober größerer ^nt>l, unb finb e* beten nur einige Tufcenb, bie bie Cffen»

fioe ergreifen, fo finb begreiflid) aud) bie Sanfmütigereu 311 gleidjem Angriff balb

bereit. 91äd)ften Vlonat Max erft bürfte bie «ö*arttgfeit fid) gelegt haben.

fit) bui\v
Anfbemahrcn ton ^aUrnwabrii.

(^meite Antmort auf Jeage *5, Seite 4-
r
>4.l

'.Bebor man im sperbft auffüttert, gibt man ben Lienen fo oiele Italien*

maben jurürf mie nur immer möglid) unb ,^or in* 93rutneft. Turd) ba*

Butter mirb ber Rollen fonferoiert. Wicht oermenbetcr '»ollen bebarf befonberer

Sorgfalt, ba biefe SÜabeu befonber* gern oon ben Klotten beimgefudjt merben,

ober c* niftet fid) bie Itallenmabe ober bie lueifte *Dlilbe hinein. Aud) mirb etma

ber Rollen fdjimmlig unb hart bi* in ^rübjabr. Allen biefen ^einben beugt

ein tüdjtige* fcinfdjmefeln im fcerbfte oor. Sdjtoefelbampf jerftört Scftimmelfporen,

Klotten unb Silben in ihrem Crntftehen. (Gemötmlid) genügt ein einmalige*

Sdnoefeln s— 10 Jage nad) bem Sdjleubern. ^m Frühjahr barf Rollen nidjt

mehr gefdnuefelt merben , meil er ben Lienen bann eben fo fcbledjt befoinmeu

muß, mic ben <Dlenfd)en frifd) gefdjiuefelter "Bein! v}m Jrüljjabr braud)t mau ju

allererft bie 'Pollcnmabeu fluni Erweitern, 'Pollenfreie Uitaben merben ^tiefet ge*

braud)t. Sltarjäbrigen Sdnoärmen, meldje getoöbnlid) menig Rollen in ben hinter

nehmen, leiftet man burd) erweitern mit foldjeu "Pollenmaben toefeutlicbe Tienfte.

2öer nidjt unter Ameifenplage leibet, brnud)t im frerbft bie "-Waben nicht nu*.

lerfen au laffen. Xambad).
Tritte 91 ntm ort. UiJnben mit oiel "Pollenoorraten merben oon ber

Sd)leuber loeg hiebt aufeinanber gelagert (9lbftanbftiften toerben neben bie £oU*
teile „gerichtet"!, fo bah ^ellenränber auf %Helleuränber ,w liegen fommen. Ter
bran riebenbe $>onig bilbet einen luftbid)ten 9lbfd)luh nad) außen unb ber "Vollen

bleibt unoerfebrt bio im 9lpril. Jrorfene "Polleumaben mürbe mit marmflüffigem

Jponig bepinfeln oor bem Auflagern. Tamit uid)t Klotten (Gelegenheit haben,

fid) ein&umiten, bürfen betreffenbe "jtiaben meber oor nod) nad) bem Schienbein

herumgeftellt merben. ein einfdjtoefeln ift bann nid)t nötig, mobl aber Sdjmj

bor Dläufeu, bie bem Rollen lieber und)fpüreu al* bem ftonig. *tbbitr,v

Vierte Antmort. ^rutmaben mit bielen Rollen überiointert man am
heften in ben Störten felbft. furnier gibt ee Hölter, bie hieran oerbältni*mähig

Langel leiben, mäbrenb anbere mehr al* genug haben. Ten Uberfcbuh richtig

berteilen unb ^loar oor bem Auffüttern, iubem fo halbgefüllte "Polleiwllen mit

fronig refp. Jyutter aufgefüllt merben. 9luherhalb ber Störte "Pollenioaben auf*

Aubemabren, hält infomeit fdjioer, meil babnrd) ber "Pollen hart unb unbrauchbar

mirb, felbft menn er mit einer "Bad)*fd)id)t überberft iu marinem Wannte gehalten

mirb. Jyür bie "Alermertung forgen bie Lieblinge im Frühjahr felbft. Verf.

ünf te 91 ntloort. 'Pollenioaben bemaljrt man ant heften oor ixtod)*-

motten tc, menn man biefclben leietjt einfd)ioefelt unb iu ^eitung*papier mirfelt,

ba TrurferfdjmarAe ein Seinb ber "Warii^motte ift. t»at mau Vollenmabeu nidjt

nUjuftarf eingefd)ioefelt, fo oerliert fid) ber (Gerurij im Frühjahr, menn au bie

Sonne geftellt, iu ca. einer halben Staube oollitäubig. "pollenmaben follten im
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#riibial)iywenn man bicfelben t»on Stötten beigeben toill, überhaupt an ter Bonne
erwärmt werben: auf biefe ifikife ift e* ben Birnen eine Söonne, wenn fic folcbe

2uaben erhalten. Hütt) ein Werna, beftäuben mit ftonigwaffer fd)abet nid)t.

Weier, Klinten.

8fr|iltiri# Un $»Mift: «nb **ad)*»ert.

(<£rfte Antwort auf tfrage s<;, Seite 454.»

Tie 3Badj*ernte au« ber „Slbbeefleten", alfu i)l)ne Scfimel^wad)*, an« alten

üdaben unb Abfällen, fällt öerfdjieben au«, je nad) ber ftewanbtbeit bei Slbbecf*

ler* nnb feiner Juftruinente. VV beffer ber Stüter ba* Weffer ober bie ©abel

311 führen weift, befto geringer ba* Uüad)*gcwid)t. Vei neuen äßaben ift niebt

nur ber Tecfel bänuer unb leictjter, fonbern werben aud) bie ^cllenwänbe weniger

mitgenommen. iBei Vead)tuug unb Vergleidjuug empfiehlt fid) bie (ftrunblage

ber ^ahl 100 ftatt r»o k* be* Jragefteller*. Ta* Wittel uon brei Ernten, wobei

Keffer unb (Säbel abwecbfelnb in (äebraud) waren, beträgt pro loo k* iponig

an 28ad)* au* ber Slbbeefleten 0,11 k»c. Vitt, Pfarrer.

«teljfM (ftröfoc unb ftrndjtbarfeit brr fttntflin im flnfammenhang?
(Vierte Antwort auf Jyrage xw, Seite 4.V>j

Nur ba* befte ift mir gut pernio,, SBJenn id) wählen fanu. jiebe idi eine

grofee Königin einer fleinen oor. Tod) ift man aud) etwa gezwungen , au* ber

9lot eine lugenb 31t machen unb eine fleinere Wutter il)re* Flinte« malten au

laffen. 911* merfwürbige latfarbe ernwbne idi: 1901 fanb id) auf einem Orlug-

brett im ^uli eine tote Königin. M) öffne ben Storf unb fiube eine einzige,

bereit* gebecfeltc Königinaelle uebft Vrut in allen Stabien. Ter ^elle entfdjlüpfte

in brei lagen eine win,ugfleine Königin, Sdwn juefte mir* in ben Ringern,

fie umzubringen, unb bod) reute mid) ba* flinte lierdjen. x\m frerbft UH>1

legte bie Tarne red)t tüdjtig unb 1 HO.» war biefer Storf einer ber befteu. xVbenfalI*

ift bie* eine .ui ermäbnenbe Nu*nahme. (»rofee, forpulente Königinnen muffen

iebeufall* in ber Siegel leiftung*fäbiger fein als flehte Wutter. Tambad).

fünfte 91 utm ort. Weine l*rfabrangen baiiiber geben bnl)iu , baf? bie

(Sröfte ber Königin ein red)t trügerifdje* Wertmal für bie Beurteilung il>rer

^rudjtbarfeit abgibt, (nften* präfentirt fid) ein unb bieielbe Königin üon ber

töeburt bt*
t
ui iljrem lobe in oerfdjiebenem Körperumfnng. Sollte man nad)

biefen Wed)felnbeu löröfienbilbcru Srtjlüffe auf ihre lyrudjtbarteit Rieben, fo müfjte

man beute ,\u biefem, morgen
(
utm entgegengefetjten Urteile gelangen, ^weiten*

treten biefe Veränbernngen auf bem Vienenftanbe nirijt gleid^eitig auf, fo bafj

bie VJertung ber Königin burd) Vergleirbung ibrer krönen nid)t unmittelbar

angängig ift. Tritten* ift eine unb biefelbe Körpergröße oueier Königinnen ur^

färijliri) oft berfd)ieben: fie fanu v ^. lebigliri) in einer »«Raffen ober Varietäten«

Eigentum lidjfeit begrnubet, alfu normal fein unb baruin relatioen Vollmert baten,

fie rann aber aud) bind) (*rnübrung*= , Waunu ,
UiWirmeverbältniffe k. mäbrenb

be* Varöen^ unb Vuppen,mftanbe* be* liere* abnormal beeinflußt fein unb ntuft

bann günftiger ober ungünftiger beurteilt werben, al* fie ,m oerbieneu fdjeint.

— M ber Vrari* ^iehe td) im allgemeinen uon unbefrudjtcten Königinnen bie

groMen uor, weil id) oon fleinen fiird)te. fie tonnten „id)lecl)t erlogen" fein; oon

altern Königinnen begegne id) benienigen oon befonberer Tide mit Wifetrauen,

ba ibre Korpulenz ^ettleibigfeit auf Koften ber Wiftung*fäl)igfeit il)ie* eier«

ftorfe* fein fanu. ^rii fel)e fie lieber etwa* fdilanf, lang unb (\e)d)ineibig al*

boebgewölbt, biet unb unbel)olfen. 1. lieber.

3eri)fte Antwort. x
)iad) meinen lyrialjmngen fiub Königinnen fleiner

•Statur au* 'Jmdjfdjaffung*-, 3d))oaruu ober fd)led)t gepflegten ^urtit^ellen immer
oiil weniger bauerhaft. Irin, aud) .uuei x\aljre fönnen fie ihren Vflidjten ber Fler-

lage uoav uod) naditommen, aber im britteu Satire nimmt itjre l'eiftung berart

ab. baft bie Völler .viritffblciben. ,^wei ober brei ^abre Vor.u"tglid)e* leiftenbe
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Königinnen finb ftet* gutgewadjfene (Sremplaie, bei bcr bunfcln Waffe l)aupl)ad)

lid), ba bicfe ftet* fleinet finb al* Italiener» ober Krainerföniginnen. Kl^bur^.

Siebente Antwort. Xie Größe einer Königin ift nid)t ein fieberer 9)laß=

ftab für bie 3rrud)tbartcit bcrfelben. 3d) babe fd)on erfahren, baß febr große

Königinnen wenig leifteten, ja fogar nie ein befristete« tei legten, bagegen tyabcn

fid> fd)on oft Heine Gefdjöpfe ol« febr fruchtbar unb lange onbauernb bewiesen.

S d)a ff ncr.

Ad)te Antwort. £ie Größe ber Königin fann nid)t nie untrüglicher

ÜJtaßftab ber dfrud)tbarfeit angefeben werben. Cft ftnb e* bie mittelgroßen,

weldjc bie allerbeften finb. ^ungo.

Neunte 91 n tu» ort. Große Königinnen finb nid)t immer frud)tbar unb

frudjtbare Königinnen nid)t immer groß. $ie beiben VSigenfdmften, Größe unb

3rud)tbarfeit, ftetjen alfo nid)t im biretten ^ufammeubang, obwohl fie bisweilen

auf ein unb berfelben Königin beifammen finb. 3»>nge Königinnen, bei benen

iöruftftürf unb iöeweguug«organe gut entwicfelt, ber Jpinterleib aber nicht flu bief

ift, erWeifen fid) in ber iHegel al« frudjtbar. Nütfd)c.

lehnte Antwort. 9lid)t immer ift eine fräftige Königin aud) eine frudjt»

bare. Jd) rebe oon Königinnen im allgemeinen unb nid)t oon 3"fhtföniginnen

im befonbern. (£« tonnen au« Woltern mit minberen (£igenfd)aften aud) feböne

Königinnen beroorgeben, bie aber bori) nid)t befriebigen. Au* einer angelegten

$ud)t finb mir aber bie fräftigeren Königinnen bod) immer bie liebften, beim

eine fräftig gebaute Königin wirb in ber Siegel minbeften« fo gut fein »nie eine

Heinere. Saß aber aud) Heinere Königinnen fid) uorftüglid) balten rönnen, l)abe

öfter* erfabren. ^i*ei ber bie«jät)rigou Königin^ud)t in J)oolittle^eUen habe bie

intereffante 3Jeobad)tung gemadjt, baß babei bie 3ud)tt>robuftc oiel gleidjartiger

finb al« bei bem alten Verfahren unb b,abc bei biefer 3ud)tweife nur einmal

eine befefte Königin gebabt, wäbrenb bei bem früheren Verfahren Abnormitäten

bäufiger toaren. v$d) fchließe barau«, baß bie Größe unb 3Jefd)affcul)eit ber

aud) einen (Einfluß auf ba« werbenbe Söefen ausübt, unb baß au* einer fleineren,

aber beamegen nid)t fd)led)ter genäbrteu 3elle eine Königin beroorgehen fann, bie

tfuar Hein, aber einer größeren Scbwefter an ftrndjtbarfeit nid)t nadjftebt.
s^otfd)eiber.

Gifte Antwort. Wod) oielmebr als bei ber Kraiuertöiiigin ftebt bei ber

fünftlid) geflüdjtcten braunen Königin Größe unb ^rudjtbarfeit im innigften

^ufammenhang. Tenn gerabe bie fcbwär,y?ften Golfer baben burchweg* recht

Heine Königinnen unb entwicfeln fid) in ben meiften fällen nid)t ju ber ge«

wünfdjten iWlfaftärfe. Jm x
\al)re ist»9 erl)ielt id) oon einer ^ud)t *> frudjtbare

Königinnen, eine baoon mar febr groü, alle anbern nur mittelmäßiger Größe.

Sämtliche Königinnen Würben im Augnft in Hölter oerfefct. Tie größte cvtjtolt

s
-8olf l, oljnc baß baäfelbe bi* anbin beüor^ugt mar. Ski bei folgenben ^rüb^

jabrsreoifion war bnsfelbe
viWlf fogar fdnoad), baß e* auf *» Scbweiflerwabeu

eingeengt werben mußte. x)m taufe bei Sommer« entwitfelte e* fid) ptn ftärfften

JBolf unb ift e* aud) feitbem geblieben, unb bementfbrecbcnb war jeweileu aud)

bie Grate, alfo ihren Schweftern in jeber 2Je,yel)img iwr. X Wef.

Zwölfte Antwort. Größe unb ftrud)tbarfett ber Königin flehen nad)

langjähriger Erfahrung nidjt im ^uiammenbong , wenigsten* nidjt im faufalen

«erbältni«. ^d) glaube, ieber ^i'irijter bat fd)ort erfabren, luie ueil)ältui«mäfüg

Heine, aber rüftige Königinnen fogenaunten ^raditeremplaiTu bejüglid) Veiftung

nid)t ^urücffteben. Irifft ba* auf anbern Gebieten nid)t aud) ju? 'Wenn bie

förberlid)e (fntwieflung überall nu*fdUaggebeub wäre, ba fäme nod) mandjer ,^n

fur^! ^mrnerbin tnnebte rmpfrblm, m~ ^»»d)t nur normal gebaute Königinnen \a

toerwenben. Verf.
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.VI Sd)»Dci3erifd)e iBienenjeitung.

Srei zehnte Vitt ho ort. £at inou ,uoei Königinnen oon uerfdjiebener

töröfce, mirb man ohne toeitere* Oerfudtf, ber fräftigeren ben *Bor$ug ,ui geben.

Uni aber obige Jyrage ridjtig beantmorteu ui tonnen , muh man eben mehrere

Königinnen uon uerfdjtebenen töröften auf beren ^rudjtbarfeit unb SJolWftärfc

beobadjten. Auf ben erften »lief febeint e* io, al* ob bie härtere Königin bie

frud)tbarere »oäre, aber bie Erfahrung lehrt, bah t»on ber Eaöhe bev Königin

eine größere ^rudjtbarfeit nidjt immer abhängt, eine mittelgroße Königin fann

ebenfo frud)tbar fein.
v
Jlid)t einmal bie *<olf*ftärfe l)ängt oon ber ftrudtfbarfeit

ab, fonbern bie Wiberftaub*fäl)igfeit unb i'nnglebigfeit ber Lienen. ^roei Hölter,

uerglidKn in ber »olfsftärfe, fönnen fid) gleich fein, aber uerglidjen in ber iHum

bebnung ber üBrut, mie uerfdjieben, hier nur im Zentrum ber SÖaben »rut, bort

au allen Ecfen unb Enben X. »ütjver Dleifter , Bibern.

Vierzehnte Nntmort. Em ift febon oft bcobadjtet toorben, bah Heinere

Königinnen ben groften abfolut uiebt uadifteben. loch bebe id) fei b ft aud) Vor=

liebe für grofu', fdjönc Königinnen. Fleier, Klinten.

ttntrrfdiir» )toifd|rn Stönigiunrn an» enttarn jfBr« nno in »nfrlloffit Stoffen rrpftrnr.

(Vierte Nntmort auf ftrage *!», Seite 4.
r
>">.i

Einige Rieben Sd)ioarmfönigtnnen oov, anberc fold)e au* nadjgefebafften

gellen. »eibe haben recht, je nadjbem bie Königinnen erlogen merben. Sdnonrm=
föniginneu gebe ich bann ben Vorzug, toenu biefelben aus feljr guten Jöonigftöcfen

ftammen, bei feljr guter 3rad)t erlogen mürben nnb ba*5 iüolf nod) feljr ftotf

mar. lUan foiitmt eben mit ringer slUiibe \\i biefen Königinnen. J reffen jebod)

genannte »ebinguugen nid)t ,ui, finb es nur ?lngft= unb Wotfcbmarmföuiginuen,

fo gebe id) einer au* Eiern ober jungen Dläbleiu nachgezogenen ben Vorzug,

toeil man bie genannten »ebiuguugen felbft frfmffen fann burd) ^udjtnmhl unb

füttern, Eine auf biefe Weife nadjerzogene llihitter muh einer Sdjmarmfönigin
ebenbürtig, mo nidjt über fein. Xagegeu mürbe id) immerhin eine Sdjmanm
fönigitt einer fold)en vorziehen, melche am alter Wabe per 3ufaU erzogen mürbe,

»ergleidjenbe Veriurfje ^oifdjen Veiftungeu odu Sdjioannföniginnen unb nachge^

zogenen mühten mit Vilfe ber Wage gefd)eljen unb uoar nid)t nur mit jioei,

fonbern mit oieleu Störten gleid)er Stärfe beiber Sorten. Sambach.

fünfte ?lutmort. Wenn einige hinter mit ber Wufzudjt oon Königinnen

in euttocifelteu Golfern fd)led)te Erfahrungen gemadjt hoben, fo rührt bie« uon
ungenügeuber Kontrolle her. Wer oon 10 Weifelzellen nur bie fdjönften fünf

Eremplare oerluenben fann, oon biefen nur brei Königinnen glüefen, fo ift nid)t

ber »emeim erbracht, bah bie 1? nun bie heften fein fallen oon ber ganzen Serie.

Keffer, man laffe burdi ein rationellem Cfulieruerfahren alle lo Königinnen

fcplüpfen nnb mäl)le unter biefen. Sinb bie Königinnen im meifellofen Stocfe

oom Ei ober jüngften Varoenzuftnnbe an genährt unb gepflegt morben , fo finb

fie ben Sdjtuarmfüniginueu nüubeften* ebenbürtig, toenn nirrjt überlegen. Einen

fdjlagenben »eioeim hiefür bradjte mir bam vtabr li>Ol. Anfangs x\uli mürben
im Verlauf meniger läge K» Hölter enttoeifelt, nach " lagen benfelben fuf^efftoe

bir mittlerloeile angefebteu 'Jiadifdiaffungm^elleu befeitigt unb jebem je 1 cm'

Eierloabe ober jüugft gefdilüpfte "JJiäbleiu auf eine mittlere "^rutmabe eingefe^t.

Xnntit mar ben Golfern E>elegenheit gegeben, neue Königin^ellen anzulegen; bod)

loaren nur 1, 2 bim hödjftenm brei möglid) auf biefent flehten Wabenftücf. ^lb«

gefeheu oon brei ^U'rluften auf ^efruditungmaumflügen. ift biefe Cperation fo gut

gelungen, bah biefe Hölter im oerfl offenen Sommer in erfler Vinte marfdjierten,

tuam bie *i*olfmftärfe anbetrifft. 2a* gute iHefultat ift gemih nicht meuig beut

Umftanbe ,\u,uifri)reiln'it, bah bam enttoeifelte
4Üolt fein ganzem ,\ntereffe auf biefe

meuige ^rut im Störte (feine ^ufunft !i lon.vntrierte. unb em baher an borkig.«

lirijev Pflege nidjt fehlen lieh. — 'Wer jebod) Wülfer entmeifelt nnb fie bann
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3$n)et3euf<f>e SJienenjeitung.

„mad)cn läfct", ber erhielt blofe au« altern Waben erlogene fleine Königinnen

von geringer Cualiät. Ktoburg.

Sedjfte Slntmort. 24kun ein gute« SMenenooIf bei m&fjtger 2rad)t

entroeifelt unb ^ufllctd) oeranlafct mirb, bafe cd auf eiern Wadrfdjaffunaäjeuen

errietet, fo fonn am Oierten ober fünften läge fontrolliert merben, b. b. es

tonnen biejenigen gellen, meldje fd)on oerbecfelt finb, befeitigt »erben. *uf biefe

ffleife tft man fidler, baft alle Söeifel richtig gefüttert toorben, unb toenn bann

(
uir SJcfrudjtung günftig SBkttcr eintrifft, fo finb bie Königinnen jeber Sdnoarm*
fönigin ebenbürtig. 3d) tjabe fdjon oft bei Eintritt ber Sdjtoarmluft mebrere gute

iBölfer entmeifelt 31t ©unften fold)er mit altern ÜUtüttem unb bobe regelmäßig

Königinnen erhalten, bie jeber Sd))oarmfönigin an t'eiftung«fäbigfett glcidjfamen.

Sdjaffner.

Siebente Süttmort. Königinnen au« 9iad)fd)marmAelleu fallen minber^

toertig au«, toenn 3ud)toolf, ^udjtftoff unb bie Saoijne oon minbenn SBert finb.

Xud) ba« iffietter (ann einen Stria) burd) bie 9ied>nung madjen. tfft aber ba«

Wegenteil ber ftall, b. b- finb biefe tfaftoren flU t, bürfen 9tad)fd)affung«=Königinuen

im allgemeinen ben Sdjmarmfönigittueu oor.m^icben fein. ©« tann aber aud) ein

gut beanlagter fd)h)ärmenber Sien imftanbe fein, ganj prima Königinnen 311

liefern. 9luf meinem Staub mürbe oon einem Wadjfdrtoarm t>om 3atjve 1900

im folgenben Sommer nebft Gntnabme eine* Kunftfdjroarmeö oor ber Wlpfafjrt

Hl *pfunb $omg geemtet unb bat mit genügenbem eigenen» Sßinterpuouiant

burd)gemintert. 3 u n g 0.

Sld)tc Wnttoort. (£« mag rtdjtig fein.baft ber ^üdjter öfter minberroertige

Königinnen au« "Jladjfdjaffungs^eUen erhielt; aber einen guten 2eil be«

erfolge* ocrfd)ulbet er looljl felbft baburd), baft er ben Lienen bie Aufgabe bev

Königiner^icbung aur Ungeit (teilt.
sJ)lau Oergeffc uid)t, baft ber'SBien bie Srinoavm*

fönigiunen bann cr^ietjt, Wenn er überhaupt Königinnen unb 3)rol)neu ergeben

loill, ibm bie gan^e Situation bieju gelegen fommt unb günftig erfd)'eint; er

gibt bie Pflege ber SEßeifeljclIen oft aud) toieber auf unb brid)t felbft oerbetfelte

.Sellen toieber ab, fobalb itjm bie Iterböltniffe 5111*
vJlad)<uid)t uugünftig erfdjeinen

;

i>ieQcid)t tut er bie« nidjt, aber mir Muffen eben, baft bie Sdrtoarmföniginneu

aud) nid)t fämtlid) Oon gleicher Cualttät finb , baft bie Sd)marm^ellen nid)t alle

gleidjjeitig unb an gleicher Stelle angefefet merben jc, tua* moljl nidjt gleichgültig

ift. Wad)fd)affung«föniginuen aber sieljt beraten, menu er mufe, feien bie Um=
ftänbc 3. ©. bie Irad)tr>erbältniffc

, b»eju geeignet ober nid)t; er barf ibre (iv-

jiebung aud) nidjt toieber aufgeben, ba er fonft meifeUo« mürbe: fo mag mandje

minbertoertige Königin au« sJtad)fd)affung«iellcn fommen. Senufyt ber 3nd)ter

jur fünftlid)en Söeifeler^iebung jebod) fo günftige Umftänbe, mie ber 2Men e« $ur

(Sr^iebung oon Sd)toarmföniginneu tut, ober uerfe^t er ben söien in fold)e Um«
ftänbe, bcöor er iljm bie Aufgabe zumutet, fo ift fein törunb erfidjtlid) bafür,

bafe 3lad)fd)affung«föniginnen ben Sdjmarmföniginneu nadjftebeu füllten unb
müßten. Xatfäd)lid) erhielt mau ja aud) oorjüglidje 9tad)fd)affung«föniginnen in
sJRenge. ftintoanbfreie, t>ergleid)enbe 9terfud)e finb jebeufall« fdmnerig an^uftellen.

Wan fönnte einem JUolfe — oiclmeljr münteu c« oiele iBölfer fein -
, ba«

eben Stbmarmaellen erridjtet unb befe^t bat, bie «onigin megnebmen unb es fo

»eranlaffen, aud) nod) 9tad)fd)affung«5elleu erftelleu. $s mürbe alfo unter

möglidjft gleiten iBebingungcn beiberlei v^erfud)«ticre «mr 'Kergleidjung liefern.

1. ^Heber.

Neunte Ülntmort. Xie !Öebauptuug, Königinnen, bie in meifelrid)tigeu

Golfern erlogen toorben, feien oiel beffer al« foldje au« entioeifelten Golfern,

ift nur eine JpbPftbefe, für beren iltidjtigfeit jebcnfall« nod) feine enbgüUigeu

^etoeife ba finb. i<ergleidjenbe tHerfudje formen unb follen uoeb gemad)t merben



3d)meiaerifd)c ^icttcii3cittutg.

inbem man Dom gleichen 3toffe gleidwitig (uoei ober mebrere ^ud)teu einleitet

iit entmeiielten nnb meifelridjtigen Woltern. Wütfd)e.

^eljute Sluttoort. Ter Webnuptung, baf? Königinnen, in meiiellofen Wob
fern ergoßen, mi überwertiger als 3d)marmtöuigiuneu finb, fann id) einftmeilen

nodj nid)t beipflidjten, benn biefe* mie lebte* v\abr brad)te bei mir ein Wolf mit im

meifeUofen Wolfe ge.züdjteter Königin yir l)öd)ften Veiftung. Aerobe bie Wülfer

mit 3nd)tfüniginneu brachten es *n befferen Veiftungen als fold)e mit 3dnoarm<

föniginnen. Watt barf aber nidit aufter ad)t lafien, baf? ba bie Nbftammuug
als »nichtiger Jyaftor mitfpielt. ^n ber aufgeworfenen ,"Yiage mirb wobl gewünfdU

,m erfahren, ob in We^ug anf t'eiftungsfäbigfeit ein llnterfcbieb bcftcqt, wenn bie

Königin iu einem weifelririjtigeu ober einem wet je Hofen Wolfe erlogen

wirb. Um ba 311 einem einigermaßen zunerläffigeu Wefultate 311 gelangen, miiffen

mir Werfudje auf gleid)er (»r unb läge aufteilen. ^u biefem ^weefe ift in

erfter l'inie notmeubig, baf) man ein inib basfelbe Wolf 311m 3amenlieferanteu

beftimmt. Ulan müftte alfo bom 11am Ii dien Wolfe: a) eine möglid)ft ljobe Slm

^al)l Königinnen im 3d)ioarmtrieb er^cu^t gewinnen: I»» eine flu^abl Königinnen

nad) amerifanifiber Wetbobe im mei fei ridjt igen Wolfe ergeben nnb *•> eine

?ln,)aln Königinnen in weifellofem Wolfe jüdjten, in möglidjft gleidimäf-
iige Wölfer berfetjen unb bie näcbftjäbrige mnberufnlls aud) bie anbernäd)ft jährige)

Konfurrenj abioartcn nnb bas genaue Weiultat in Warenteil fixieren rejp. bas

Veiftunrt«nerl)ältniö feftftellen. \Hu biefen Werfudjen mügten fiel) müglicbft Diele

,\mfer beteiligen unb fiel) im (»emijjen Derpflicbten, bie Mefultnte peiulidjft genau

eumiberid)teu. Werein^elte Werfudje ibeionbers wenn* 'Anfänger in ber Königin

,Vid)t anbelangt» führen nur \u leidjt ,\u Irugfdilüffen unb Konfufiou, weil um
fontroUierbare ^ufälligfeiten bas Wefultnt nur ,w leidjt günftig ober ungünftig

beeiuftufien fönnen. (£in im obigen 3inn burd)gefübrter Werfud) wäre gewin.

von prinzipieller Webeutung unb wäie wünfdibar, bafj eine biesbe.mglidje Cr ;

ganifation ooin Werein felbft an \>aub genommen mürbe. Watid)eiber.

(Hfte Antwort. Königinnen bei fd)led)ter, falter WMtterung erbrütet, finb

meift geringwertig, feien fie bon 3d)warm- ober ^udjtfüniginnen erlogen wor»

ben. WJenn aber 3ud)tföniginnen im tfntmirfluugsftabium ba-3 Biotine ju On'bote

ftebt, fo finb fie ben befteu 3d)marinfbuigiuneu ebenbürtig. Um aber biefe (yigen =

fdjaften ,m cr
(̂
uerfen, erforbert e* ein ^iemlid) ftarfeo. gut präparierte« ,^ud)t^

volf, ferner genug Butter unb Marine. Weuor man eine ^udjt einleitet, Detter

unb Warometer beobad)teu ; um alles btes fidjever bereinigen
(
m tonnen, empfiehlt

fid), nid)t
(
m frülje ^udjten einzuleiten, tfs ift bemuad) nid)t $11 leugnen, ban

es unter ber bei peinltdjfter Sorgfalt gezüdjteten, toie unter 2d}Umrmföuiginueu
minberioertige OJhttter gibt, ober ebenfo fid)er ift, baf? burd) unrationelle ,^üd)=

tung unb fdjledjte ^ufebnugsmetbobe ber befte ^udjtftoff neipfufriit loerben fann,

unb baljer bie unridjtige Vlnfidit l)errfri)t, es feien ^udjtfüuigiuuen ben 3d)marm=
föniginnen in ben Veiftungen uidjt gleiduuftellen. ^. 'JJ.ef.

.^mölfte 'Jlntmort. ^mifd>en Sdmurim unb iiiarijidjaffungszelleu fanb

id) uod) feinen Uuterfdjieb, loenu letttere unter normalen Werljtiltniffen «reif, reid).

millig) angefeOt mürben. ilsJer aber erft i*nbe v^uli ober gar im ?luguft nodj

Ableger mad)t. biefe iid) felbft überläfU unb im günftigften rvalle fo|uod) befrudjtete

Königinnen ergebt, ber mirb mit feiner Wetbobe balb genug ftuben, bon 3dm»arm=
föniginnen beffer feien. Tamm erziel)! euere nöuigiuiien ved)t^eitig, 100 bie innere

unb äufu've Stimmung gute Wvobutte fid)ert. t'erf.

Treizebute Vlntmort. glitte id) auf 3rt)marmzelleii abftelleu molleu,

um meine Dielen Königinneu \u erneuern, mürbe fid) balb eine 'Hebuftiou meiner
Wolfsmbl bemerfbar gemadjt babeu, ober burd) Wermenbuug ber k

J{ad)fd)affungs=

V'llen bat fid) bie ,{abl bermeljrt unb ift ber O'rtrog geftiegen burd) bie Waffen*



Sdnoeijerifdje »ienenaeitmifl.

Aiidjt, alfo bie ftöniginneu au* listeten finb ben erftcren ebenbürtig, io unter

llmftönben jenen überlegen. S. ü t> r c r = Weifte r.

Einfach,« JtitttfttN}itd)t.

(Erftc Nnthjort auf ftragc i»0, Seite 4M.)

Einfache fiöniginjurbt (önnen Sie betreiben, tuen» Sie ein «äftdjeu toii'

ftrttieren, in toeldjem 5—ü £onigräf)ind)en ^JjrcS Stoftem* ^lafe baben. ein
(feinee 9tad)fd))oärmd)en ober ein ftcgling loirb binciugebradjt. Xiefe* sBöItlein

bat bie Aufgabe, eingeidmittene Sd)iuarm
(
y?lleu (Mrc* beften Holte*! jm erbrüten.

— Xie Wütje ift bie gleidje, wu* loenn Sic flönigin^cUen bon einein raffenreinen

©olf taufen unb fold)c bem ^ud)tüölflein einfetten. Uöirb bie junge Königin aud)

bon einer nidjt raffenreinen Srofme befrudjtet, fu finb bod) bic männlichen Wad)-

fommen biefer Königin raffeniein unb burd) fortgelegte Erneuerung erreichen Sie

e* bod), bafe Sie auf bem ganzen Staub raffenreine X robneu erzielen, bie bei

ber ftönigin^udjt oon nidjt au unterfd)äfoenber ©ebeutuug finb, namentlid), loenu

ba* raffenreine ©olf baju oertoenbet loirb, um Wüniginjellen anpfetjen.

ft. 3>ütfd)ler.

^efarbern br# edjtpärmen*.

(Erfte Antwort auf Jrage Ol, Seite 4M.)

©eförbert loirb ba* Sdjioävnwn burd) oorfid)tigc Iriebfütteruug, ober ba^

burd), bafo man beu ülölfern, bie fduuärmcu foUen , bic Königin luegni mint.

.Siemlid) fidjer loirb bann ein Singerfd)ioarm folgen. lüfdjler.

Vteitralatt*.

(Elfte Antwort auf tfrage »3, Seite 484.)

©icnenläufc erfdjeinen am Ijäufigften im Sbatljerbft. Sie fifoeu am liebfteu

auf einer altern Königin, beginnt bie Eierlage im ftrübjabr, fo fd)tt>inben

aud) bic ttäufc lotebcr; e* mun Untern unbehnglid) fein, loenn bie Königin

itjre Arbeit toieber aufnimmt. x\ä) babe befonber* bei ttorboblfern fdjon Äöni =

ginnen gefeljen, bie gan^ rot oon l'äuien au*fal)cn, Joeldje jebcufall* ^u $ufeenbeit

an ftd) trugen unb im Jyritbiabr bod) ioieber befreit würben uon ben läftigeu

Sdjmarotjern. lüJilb. tfenberr.

eiitfe bie Wiewen Wetterfrophttfuf

(Erfte Slnttoort auf ^vage t)4, Seite 484.)

Sie iöieuen follen au* itjrem Verhalten, frübe* iBruteinftellen, ftarte* ©er*

fitten, frübe ©Übung ber ©jintertraube, einen früh/en, ftrengen SÖinter probbf :

^eien: ba* glauben oiele, aber alle* bie* bangt meljr uon momentanen duneren

Einflüffen ab, früher 2rad)tfd)lufc infolge anbauernber Wieberfcbläge unb al*

5olge babou niebere Temperaturen. ".Nebenbei erinnere id) mid), bau mir oor

einigen Labien ein ©lilbbüter fagte, e* gebe einen früljen, ftrengen hinter, bie

(Sratriere tyaben fid) nu*nal)iu*ioeife frütj gebärt.

Unb bie «Dloral oon ber E»efd)id)f,

©or Enb' bc* v\abvc* ictjncif e* nidjt. Stäb Ii, Wetftaü.

irandport ber $irnen.

(Elfte Antwort auf ftrage !>*», Seite 4*4. i

91m fidjerften unb einfadjfteu gebt ba* 5ran*portiercu oon ttorboölferu,

loenn man ben Jftorb auf ba* J^aupt auf einen Uutcrfabring ftellt, bas ^Bobenbrett

entfernt unb bie 3Eßaben mit sroei JHcdjen ircitjta unb linf*) oor beut ^Bredjeu

fd)ü^t. Soldje Sterben fann fid) ein jeber auf folgenbe ?lrt oerfertigeu : v\n ein ca.

1 nn biefeö, 3 cm breite« unb 40 -r>o cm lange« ^eiftdjcit bobrt man auf je 1 7— l* min

ein jirta <» mm meite« i?od). Wan beginnt mit ©obren etioa <> cm oom
linfen Enbc unb bol)rt ba* er)"te t'od) etmav linfö, bae ^loeitc in einer Tiftan^

Don I7' i inm Entfernung etmae> redjt* unb fäljrt olfo fort, bi-i mau ^loeimal

fooiel tföcqer bat, al« fieb Nabelt im Aorbe befinben. 1«> ober is kodier toerben

für einen Stab genügen. v

x
ui biefe Vöd)er fdilagt mau quer 7 cm lange, J cm
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breite unb > mm biete, an bem einen enbe für bie l'ödjer augeipifote Jpöl^en,

baburd) cntftcljt ein IRedjen, ben man am Wanb be£ Korbe« mit awet Xrat)tftifen

befeftigt. x>ebe Wabe befinbet fid) nun am enbe jwifdjen jwei 3äl)nen, wclcbe

ba«> Itmfippen, befonber« wenn #oei Wedjen für einen «ort» tiergeriditet werben,

gänjlid) oerunmöglidien. Stnb bie Steden alfo tjergeridjtet , fo wirb baö etn>a

oorfpringeube frola abgefdjnitten, bie Mcd)en fod)te auf bie Waben gebrüeft, mit

^toei Nägeln am Wanb be« Korbe« befeftigt unb ber Korb mit einem Sacftud)

unb einer Sdjnur umbunben, unb ber Korb ift reifefertig. Xer Stoff, ben man
Aitm einfperren ber Lienen bebarf, barf aber Weber *u eng nod) au weitmafebtg

fein. Wäre foldier gar <ui gefdjloffen, fo fönute er ber tnift^irfulation Ijinberlid)

fein, unb wenn gar flu weit, fo fönnteu bie Lienen balb einen 3lu«weg finben

unb auf ber ftatyrt Unlieil ftiften. Xen Xran«port würbe id) nad) ben erften

;)teinigung«au«flügen bei milber Witterung oornelunen. W. Venljerr.

»fijfüttrtmi« wit Wild).

<erfte Antwort auf Imlage 9*J, Seite 4*4. i

e« gilt bon ber ^erwenbung bon Wild) aü ^ollenerfafe , wa« uou allen

Surrogaten gilt, fie finb um fo beffer, je feltener man fie gebrnudjt. 9)1 it an-

anbern Worten: ba« ift ber befte ^mfer, ber oljne ober bod) faft oljnc (£rfafc=

mittel an* fliel fommt. Wir baben allcrbutg« für bie ftirfftofffreien Wäljrftoffe

be« 5Bien«, ben ftonig, einen borflüglid)eu unb Diel luTioeubeten (fvfa^j im 3«cfer.

Xennod) aber ift bereiteter feinftonig: beim e« fetjleu iljm einerfeit« bie ätl)eri=

l'djen Cle unb anberfeit« ba«, woI)l and) für bie Lienen wichtige eifen, oon beut

ber fronig nngefäbr ebenfobiel eutljält loie ba« $rot. einen erfat) für Rollen,

ber als Sticfftofflieferant and) nur annäl)ernb bie gleidje Wolle fptelen toürbc

wie ber^itrfi'r nl« Wärmebilbner, fennen wir nidjt; benu alle erfafcmittel ftetien

bem natürltdjen bezüglichen 9tal)rnng«mittel, bem Rollen, feljr ferne. v\e fremb*

artiger nnb natnrwibriger aber ein 9ia()rung«mittel irgenbweldjem Crgam«4nu«
ift, befto meniger .uitraglid) muft e« iljm aud) fein, befto gröfter wirb bie fcöcfaljr,

bafe e« mel)r fdiabeu al« nüfoen tonnte, e« gibt batjer eine grofte :\al)l tüdjtiger

x\mfer, weldje oon ber sHerwenbung oon Uollenfnrrogaten feit Labien gän^lid)

abfeljen nnb auf einem anbern, nntürlid)ern Wege fid) $u beljelfeu wiffen. Xiefer

Weg beiftt : Ütermebre bie guten Stöde X eine« Staube« auf Äoften ber geringen!

Saun famtft bu bie erfafemittel mot)l eutbeljren; benn gute Störte forgeu aud)

bafür. baft e*? il)iieu am nötigen Rollen nidjt gebrid)t. Spüt)ler.

^lumenftaubWäben erpeleu.

((*rfte Vlutmort auf ^rage l>s. Seite -IM.)

Sie fdjönften ^lumenftanbmabeu erhielt man in lueifellofen Golfern. 2>a

aber ber ^ragefteller mobl faum geneigt fein burfte, fold)er Waben wegen ertra

weifellofe Wülfer ,ut Aüdjten, fo ftel)t iljm nod) ein auberer Weg offen, ber ber

8ud)twol)l. l^r ersiehe Königinnen au« foldien «törfen, bie aud) in geringen

ungünftigen Labien an Rollen feinen Langel leiben, nnb er wirb befommen,

wo« er braud)l. Spuljler.

• ßaebriebten aus Uereinen und Kantonen.

«

— tiub btv «tattftif bf« herein« iwm. Xcr Crt be« reidjften Segen«

^nrdier ^irnrnfrrtiitbepro 1901. Icdjluf?). war ^riebli«berg im benad)barten s
>lar=

Wir fommen enblid) nun frnnpt= gau. Xaueben geigten fid) nod) an ,swei

fapitel, nämlid)Aum ertrag. Xer l)öd)fte anbern Ctteu Warimalerträgc bon
ertrag eine« einzelnen siiolfe« war bie? 4". ku. ?lllein biefe eingaben l)abcn

v\ol)r
•'».'> gegenüber M) k« im v^ahr nur geringen ftatiftifdjen Wert. ein=
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mal berufen fie ja gemöbnlid) auf blofter

Sdiä&ung, unb bann finb fie eben nur

}lu*nabmen unb uid)t bie Rießel.

Xer ^orftanb mar fid) beffeu mobl
bemuftt unb oerbanb barum .tfoei anbere

fragen bainit, nämlid): a) in meld)em

elftem mürbe ber ^ödjfte Ertrag ge=

mad)t unb b) melden Urfnttjen fd)reiben

Sic benfelben ,wJ Xurd) erfteren %mnft

glaubt man erfabren |u fönten, ob bie

UJtasimaUciftuugen oon ber Gräfte ber

iörutmaben abhängig fei unb mit *.öe=

•uig auf ben Reiten faßte man fid).

menn bei ben *JJlarunalerträgen .vißU'id)

bie Urfadjen nnßeßeben roerbeu, fo foim>

ten oiclleid)t anbere $ienen,uid)ter in

ben Staub gefefet merben, ebenfall* foldje

Erträge au erzielen.

ttttettl bie le&tere ftrage tourbe aud)

biefe* Jatjr mieber oon oielen s
J)tit=

ßliebern ßar uid)t beantmortet, ober

bann fo, baft fid) mit ber 9lu*funft nid)t

oiel anfanßen läßt. So Ijieft e* ,v *«B.:

Wöbe bc* 5öalbe*, iunße, rüftiße Königin,

bie Salbei bonigte, ftarf, gute* £>oniß*

oolf. Sinne fdjreibt ben Erfolg beut

Umftanbe.m, baft er im ftrübling etlidje

ftlafd)en ^uefenoaffer ßefüttert Ijabe.

Xiefc* JHejept maß probat fein: mir
merben e* aber bod) uidjt empfebleu

bürfeu.

Xie Hoffnungen, bie mir auf biefen

^unft gefegt babeu, tjabcu fid) fomit

nid)t erfüllt: fit* toerben fid) überbaupt

uid)t erfüllen: benn bie Jpauptbebing*

unßen einer ßuten ernte finb eben:

(künftige SÜitteruug, gute J radjtoerbalt*

niffe unb ftarfe Golfer Don ßutcr £>er;

fünft, alle* ftaftoren, bie uns fdjon laiiße

belannt finb, befonbere ttunftgriffe ober

Hausmittel ßibt es l)ier eben nid)t.

3l» iBe^uß auf ba* Sbftetn neigt fid)

ba* Zünglein ber itßage auf bie Seite

ber ßroften ^rutmabe unb be* eutipre

ttjenben «aftenraume*. 3>cr kJOlarimal=

ertrag oon .V» kg tourbe in einem '-blatte

faften erhielt; bann folßeu ,}mci l'ciftum

ßen bon je 4"> k« au* einem Spieler;

fdjen SJlatterftocf. v}n einem ßuten v}al)r

ift eben ba* ßröftte Spfteiu bas befte.

^mmerl)iu mirb ein vDlarimalertrag oon

4() kg aud) au* einem Sdimei^erfaften

ßemelbet.

v
i<iel midjtiger unb intereffanter finb

bie Angaben ber burd)fd)iiittlid)en St>
träße. Sie fd)manfen Amifd)en 0 unb
*2H ktr. SJeredjnet man barau* ben ©e=

,

famtburd)fd)iiitt, fo erßibt fid) per Üitolf

ein Ertrag oon 12,8 kg, alfo eine ©e
famternte oon 39,f»tfu kg ober runb «un

cinfadjen Rentnern. Herten mir ben

einfadjen Rentner ,m v»0 ftr., fo entfprid)t

I

bie bte*jäbrige ternte einem Söerte bon
I runb ftr. 7o,oo<i, ba* madjt pro SJlttglieb

burd)fd)iiittlid) uiißefiibr ffr. 5.50 brutto.

Xie v
»ocfie ber t'anbmirtfdjaft, mie bie

5iMenen,md)t etma ßenannt mirb, bat fo-

mit biefe* ^atjv aud) ein red)t folibe*

materielle* ftunbament.

Xiefc Turd)fd)uttt*erträge Ijaben aber

nod) eine anbere red)t intereffante Seite.

2öir fönnen im* barau* ein SJilb über

bie Irad)toerbältniffe unfere* Secetnfc

ßebicte* madien. <** beiftt jmar ba bei

biefeu3d)luftfolgerungeuetma*Dorfid)tig

fein: beim e* jeigt fid), baft bie Xurd)^

fd)iiitt*erträßc in ber nämlid)en Ortfdjaft

oft feljr oerfd)ieben finb. 91 n einem Crte

fdjmanfen fie ,v ,tiutfd)eu 2,.
r
> u. 1* kg.

1a fpielt eben nod) ein aubercr ftaftor

cinemidjtißeiHolle, nämlid) ber rationelle

betrieb. SDiO man fid) ein ridjtiße*

Wefamtbilb oerfdjaffen, fo inüffen uatür=

lid) bie ertremen lyälle.wm oorau* anfter

j

*etrad)t fallen.

3m fernem jeigt fid), baft in einem

ßuten ^onißjabr, unb ba* oerßanßene

ift ja ein foldje*, fid) ber Segen überall

bin oerteilt, nur je nad) beit totalen

Irad)toerb/ältuiffen ba etma* met)r unb

bort etma* toraiger; mit anbern Jöorten:

ßuten v̂ abren mad)en eben aud) föe

|

flenben mit uiiflünftiflen m mtitoerbälh

|

uiffeu nod) eine befriebigenbe lernte.

*JiVnn mir nun aud) alle biefe Um=
ftänbe in^erücffidjtißimfl hieben, fo yißt

fid) bod) nod) ein mefentlidjer Unterfd)ieb.

|

t)at bie* ,uil)r ber Cftmiub eine bofe

^Holle flefpielt, mo er unßel)inbett Antritt

batte, loie am linfen Seeufer, auf ber

Cftfeite ber ^fannenftielfette gegen ben

Wreifenfee bin finb bie fictrSge faft Otttd)«

mefl mittelmäßig, ober barunter.

ben meftlidjen 9lbl)ängen bagegett, am
red)ten Seeufer, oon Jperrliberg übet
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ttüsnadjt bis nnd) ^ürid) hinunter, ganz
befonbers aber auf ber Bkftfeite ber

Albisfette ift reicher Segen eniftofctjvt.

Wana befonbers güuftig liegen bie Ber^

bältniffe am ,yird)erifd)en Wbeine: in»

folge ber langen Irocfeul)eit bonigte bie

bort in Blaffe vorfommeube BHefenfalbei

ausgiebig, loäbrenb allerbing* bann ber

Bärenflnu au»J bem gleichen töninbe

völlig uerfagte.

(vine weitere Jyrage betrifft ben BJert

ber verfdiiebeneu Bienenrnffen. Geitaus
bie meiften Berid)terftattcr fprechen fid)

(fünften ber Baftarbe au«?: es ift

barunter bie mehr ober weniger braune

Bieueju beistehen: bieeigentlidjefdnonrjc

Biene ift iuo!)l in unferem Bereiusgebiet

nid)t mehr flu finbeu. immerhin finben

bie fouft fo arg verpönten. fd)iuarm=

luftigen -Krauter nod) IH JyürfpreduT,

mäbrenb bie Italiener mit nur fünf

Anhängern am loenigfteu beliebt fiub.

llnfere Statiftif befante fid) and) mit

ber Waffen,wd)t. Xie eigentlidje 31 offen ^

,^ud)t mürbe von acht lUitglieberu be

trieben, gegenüber fünfen im Borjabre,

atfo ein befebeibener ,"yortid)ritt. Alle

fprechen fid) güuftig über ben tirfolg

au*. Bk'un trophein bie (Erträge ber

betreffenben Stäube eher etwa* unter

bem tfefaiutbitrrtpcnnitt fiub, fo liegt

berWrunb mobl barin, bah fiefoft bttrd)

weg* in (»egenben liegen, wo bie Irad)t=

uerbältuiffe bie* x\abr wenig güuftig

waren uub bann wirb man woljl nod)

eine JKeihe von fahren warten muffen,

bis mau über bie $rage überhaupt ein

obfri)ltenenbe* Urteil abgeben barf. Xie

ridüige 3taffen*ud)t fd)eint aber bod)

etwa* foftfpielig uub jeitraubenb <ui

fein, fobaft fie woljl einigen wenigen

BerufsbieueuAÜcbtern überlaffen bleibt,

wäbrenb ber gewöhnliche Butter fid) mit

ber vereinfachten ttünigin,vid)t wirb be

helfen muffen, (iine* aber haben wir

ihr auf ieben f"yall yi verbauten. Sie

hat ber Uünigin,sud)t überhaupt
uub befonber* ber Auswahl be*

Stoffe* für bie sJlad),\ud)t einen

m ä d) t i g e n ^ m p u l * gegeben uub wenn

fid) nun im Berichtsjahr l s unferev

1 IUI itgli eher mit ber vereinfnd)ten ttö=

niginmdjt verfud)t haben, fo ift bie*

wefeulidi ihr Berbieuft.

Xie* fiub io einige Sd)lunfolgeruugen

bie fid) bei ber ^ufammeuftellung be*

Zahlenmaterial* aufgebrängt haben,

wenn baburd) vielleid)t biefer ober jener

Bereiusvorftanb angeregt wirb, eine

folche Statiftit in feinem Berein eben;

falls einzuführen, fo ift ber .Swerf biefer

feilen erreid)t. \>. sin,ift. .-Wrid» iv.

Anzeigen,
es*

gjotttöbüdjfett-JFaHnkrttion
von

Bei). gvumicv, Sjifitglrr, £Hetun)l, ^argnu.
Inhalt per Stiut '/« V* 1 1'/* •_' 8 »

Bro 1 Stiut os

Bro io Stürf si)

i*er 10D Stürf 7.-*.o

Meffeli mit Bügel von ftärferem Bled) ohne ,"vur oo i»ip... -JVs C>:

.". «m :){p.. Io ktr ,u\ 1.4". :){aud)tnafd)inen ,vv. "-'.To, fangen 2.—, S

10

<io

1 l'/s

•Jd -j:. :{•» :>:.

l.oo -j.iD -J.oo :;.

-

|o

40 4.". :>o ;.">

4.;,o —
... - 4o.— 44.—

u:. 3lp.,

Sdjleier

,-vr i
_ uu0 1,20, Irögli 1"'

:)il>.,
— I" «in breite mit .\>al* unb 80 "Up.

,*vluglod)fd)ieber. :tteilig, V. -KD., BJobennugiencr av. l.-'-o, Bieuentriditer l.öo,

vwnigfieb an Schleuber irr. 1.
,

tfäufefeberu billigft. Bveiscournut gratis unb

frauto.
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(17)

nffltün&ct 188!).

Diplom I. "SlnfTc

oniitltologifdic

Ausheilung fjrrisnu

1894.

Iclefliommabrefff:

"SMene.

flffirfmDrt 188!).

€iplom [. ßlaffe

lanfcnj. Ausftellunu

4'ujern 1899.

Xelegrammabteffe;

(St. oTollcit),

(vrfrc frtmH'i v Jvivnui fiiv

t'irfcnnift transportabler

^irueuljäujrr, uon l>cti ein-

foct)ftcu i>i* \u beii Iiijtu"

vtüKften
,

fcnuic iu>n £a=

bont:«tväuli= unh #iirfp

iBlätterfaften narl) frcun
l'frtvviu Strättüe SNor«

fchvift uitb 3*nrfi = %Vfer:

CberbrhanbUiu^faftru
iiari) vvvrn C»>o lM c- ÄtDt

ktn'tft. 95nd] lu'ii \*>avn

t'fv. 3 frei ii 1 1 . ,"viiv tan-

i£& Inno, mitto Mueit tvnmi-
||PS ttow. ciimtlirtu' Jyitflen

- - - finb mit 3iut unb «Vbiu
-

"

uorfoljen. 9ief)itif ftntroUtrrtrn ^ieiifiitjonig an ^nl)lititiv

tauft jebett Soften flCflctt

120)

deftrettommierte 93cutaSqucI[c n3)
für

ÖinirinuolniiiHiKit jriirii Siiflrmo

Set grüfterem ^rborf red)tjeitia,e Üeftelluna. rrmiiitiriit.

fvomptcv SSerfnnbt nad) bem Huäianbe.
*C»öflid)ft cmi>fiol)lt firfj

iL W. »on $£artt>itrß, Sieitenförcinet,
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3tted)amjri)e s
^tettetifr()reineret (8)

Spfiialätfdjäft für 9ienrit)ud)tarttfr( feit 1888
t>on

>l)anu Zpovi, Wmm\$tytx, $f)iin (Ponton 33crn).

'prämiert in «ein isüö.

Silberne "JJtebaiile, Ausftellung lljun
;
Ijöttifte Vlusjeidmung für &ienenn>ob,nungen.

l£mpfiel)lt tjöflidjft Söienemoolmungen unb (Aerärjdmften t>erfd)iebeuer otjftcme

in genauefter unb foliber Ausführung \ü möglidjft billigen greifen. Speziell

erumlpte Cberbeljanblungsfaftcn, «uftem 8port, meldte mit bemeglidjcn AuffalM
Hinterteilen einzig rid)tig unb uraftifd) fonftruiert ftnb.

kontrollierter Siencnljontg,
biesjäljriger (nute, per Kilo ,\u ftv. 2, nerfauft ü«»

». 3ü0(|ir iBicneit.^üdjtcr, ©OfelUDil (Solotyurn).

tfafef $tadj, §ur|ee <«t «u^™», (§pejialgefd|4ft),

liefert Sdjttfqerftftfn in (Hn= unb Dleljrbeuteu, einfad) unb boppelroanbig,

3rf|Wfilfrfaftf» mit CberbrljQuMitnfl unb audi jebes anbere 8i)ftem in $itntfr

ttiolpmngfit , fonne fertige Warnten aller Sufteme, unter ^ufidjerung befanntcr,

foliber, erafter unb fauberer Ausführung aus nur beftem, ieinjätnigem, gefunbeiu

unb gut getrocfitetem prima J>id)tenl)ol4, 311 billigten greifen, ^rima ^eugniffe,

grofoer ^mferautoritäten

!

gniWpifer (3iwrt;utcfcr)
bemätjrter unb billiger tfrfafc für ^utterbonig, einpfcljlen (5)

&ÜM| & ($Ov djemifdje ^abrif,
(Z& 12h«m ^nrflbirf i«t. $ern).

3« Hcrfrtitfett : (15»

200 -Kilo biesjäfnigen 9Hrnritb,0nta, foutrolliert, Jvnrbe bell, feines Aroma,
spreis ftr. 2. per Kilo. UUo, fagt bie tfrpebition.

Iii ttrrkfllf frtt * ^i"»ßc 3<mtuev garantiert edjteu, Ijellen $trnrnJjiMit6. Offerten
*iu Piinuufui. untcl. ttl)if^ rf \ y v2i pofnagcrnb Wain fflt. ßujern). (18)

100 iilo cditcn Sienentoniß
Herfaiift v' annehmbaren greifen

3oft. Weisser, $inienftüd)tci\ ^Itltbcrfl ittt. «ern)._

3« tierfaitfett: ao>

tfa. 4o«t Milo garantiert ert)ten $ifitriti)0Mg, $ur ödlfte bellen. t)Jtuftcr 311

lieuften. Angebote au 3(. ^öbjer, l'elner, 3u&acit lAargauk

^ernntmortlidje Webattion: :K. (Sülbi Kranit, l'ebrer tu Auftritten (8t. (Sailen).

iUetlainationen jeber Art finb an bie Webaftion ,w ridjten.

Trnrt unb (n;pebition lum \\ "M. 8auerliinber »V- Ivo. in Aarau.
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W<men*Beitung.
(Drgau der rdjuiei^rifdjen Vereine für jJtcnenjudjt.

i*Ut moimtlidjer Oftrattebeilage:

„ö^wctjcri|d)c Öauemjeituna,," Organ M fdftomj. ©auerntoerbaiibeS.

ffrfdjetnt monatUdj 8 3 Sogen ftarf. ftbonneraentfpretf füt ?Md)ttnitg(ieber bei berauegeberifdKfl
$rrein& jjt. 4, für bat 2lu«tlanö $t. 6. — SS »erben and) balbjdbrliilK Abonnemente angenommen.
Xtefelbcn finb ju abrefflercn an bie SWebartton, Jpertn Vebrer QA(bi»8raun in fntftdtten (tfanton

fit. (Baden)- — Sur ben ©udjbanbel in Äonimtffiea bei $errn J&. Ä.©anerldnber £ (lomr. in

W irou. — ffinnufungagebübren für bie t'etit»etle ober beten fflaum SO CM., für ba» flu#[anb unb
tti^tabpnnenten so et«. Sorau«be|abIung. — «riefe «nb Selber feanfp.

g., XXVI. 3ttl|rg. Ä~äi gebrua7l9Ö3.

3*4*(t: Offizielle ^Mitteilungen. — Unfollöerfidjerunfl pro 1903 -1904, toon

Iljeiler. XVIII. 3ab,re3bericb,t über bie öom SSerein fdpoeift. IBieuenfreunbc

errichteten apifrtföen Öeobadjtnnflöftationen, rjon ftratner. - «n^eiflen.

OfpjteUc Mitteilungen.

1. ftltrfe. £ie töefu$c um ßurfe liefen fo jaljlreid) ein, bafe

ber SBorfranb aus finanziellen »tücffic^tcn unmöglid) ollen entfpredjen

fonntc. ©6 finb bewilligt tvorben:

Solle Surfe: Skemgarten — 3entralU)iggertal — SMppcramt;

föaffenvidtffnrfe: ^nterlofen — Ifjun 6intertl)urgau s
J)htri

(Wargau).

2. ateflattteff^HHer ä r»0 Wappen fönneu Don ben kontrollierten

in beliebiger 3o^l t>om Sentralpräfibentcn belogen tuerben.

$ic ftOttigOffertetlUfte oerfenbet franfo ber 3enttalpräftbent.

4. Xurd) SBerfattf erlebigte Cffettetl finb ungefäumt ab,}U:

mclben.

9tad)träßUd)C ftotußfotttrolte. v\m ftalle jemanb naa>

träglid) bie Kontrolle feine« Könige- »erlangt unb gut bcfteljt, fo Ijat

ber ÜJorftanb bc*S betreffenben <yilialDereiH* l)ieoou ungefäumt bem

Sentralpräfibcnten Mitteilung 511 madjen.

<>. £cr fdjroeijeriidje Stteitettttater. r». Auflage ä 5vv. 1. :iO ift

bei $>errn itoetyenmutf), Aiommiffär in ^dltmufen, erfjöltlid).

$er SBorftanb bc$ 2?. 3. &
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Unfattuerfidjcruitfl pro IM);*—1904.

1. Xoö erftc 3Lterfid)erunfl$jaf)r fcf>Uefet mit bem 31. $torj HMW
unb beginnt mit bcm 1. 9lpril 1903. 33erfid)erungäberethrigt finb

oUc W Italiener nilfeter ^iliolUfrtinc. - flnmelbungen nimmt

bcr 6l)ef ber UJerficberung, &crr I^eitcr, oon ben einzelnen Entfern

nicht entgegen, fonbcrn nur allein bie ftilialoercine. 2Ber alfo

feine Lienen Oerfichern mill, t*«fj SRitftlie* eiltet ftillaU

öercin* feilt.

2. Xiejenigen ftilicttoereine, bie lefetes 3abr bie ^erficberung

noch nicht eingeführt unb nun biefelbe einführen motten, finb gebeten,

ftd) im ßaufe be£ Februar beim unterzeichneten Herfichcrungsd)ef

an$umelben, bamit benfelbeu ba$ Material jugefanbt merben fann.

3. Tie Vereine, bie le^tes Cwhr fd)on bie s#erfid)erung einge^

führt fyabvn, merben mäfjrcnb bes Februar? folgenbes erhalten :

n) Toppelfarten unb ^mor fo Diele, alö fid) lefeteS 3>al)i Oer;

fidjert hatten, bamit bem ^räfibenten bes ivilialoereins mitgeteilt

merben fann, mie Diele Wülfer für bae jroeite i*erficberung«iabr bcr

53erfid)ertc befi^t.

b) ßine Partie Slnmelbefcbeiue für Weuoerfidjerte nebft ber ba,}u

nötigen Snmmellifte.

4. Xamit bie slU*rfid)erungnal)me mit 1. 5lpril abgefd)loffen

merben fann, finb bie Sknftänbe gebeten, bie bezügliche Arbeit prompt

auf bem Sirfulationc-mege 511 erlebigen unb im Vaufe bc6 Wonats

"JJlärjj bas Material famt ber Prämie (T» (ft*. per 8torf) abzüglich

7
0

0 ber Prämien, bem Unterzeichneten zuzufenben.

Tae gefamte 9(ftenmaterial ber üUerficherungen babeu bie jviliab

uereine bem ^erfid)erung&d)ef auf ben 1. Wpril ein^ufenben - ttiffyt

früher meil Wadjfenbungcn bie Buchführung aroecfloä erfdjmeren.

Ter iU'rficberungsrijcf

:

3of. Iljeilcr, fflofenbcrg^iig.

•>;vvi< i;^A-^-;-..'>A::- •^-»j.'r Zfrte&'Z. 'V f« ^Äfte-^>^ -

Mm laijrjjängt Der Sdimei;. gienrnjritiing

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 8», 90, 91, 92, 93, 94, 95, 9*J
finb )u 1 #t. per ^aljrgonß erfcälUtd? beim ^iibltotbefar (20)

|. feiler, JJotfwberg, $ttg.
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XVIII. 3afjre*berid)t

über

irie Dom herein fc^metjertfd^cr SMenetifreunbe

errt^teten aptflifd^cn ©eoba^tung&Stationen

Horn 1 Wmmhtx 1901 Iii« 31. Cftober 1902
0011

It. ftrawrr, in ^ntidj, ^räfibent be* IBevein* fdnoeu. ^ienrnfreunbe.

Stationen.
ü. ut TO.

1. C51ati&$at>od. ©raubünben 14*38 £r. Pfarrer 3tartf).

2. Xtogen, Slppeuaell 9l.=W). 905 „ 'Horner, Kaufmann.

*.'t. 9lefotau, ioggenburg 760 Sonbereggcr, &f)rer.

4. Happel, 715 ^. ftorrer, i'anbuurt.

5. ®t. ©allen 660 X. lieber, Saifenbater.

6. ftttftätten, 5t. ©allen 450 „ >){. ©ölbi, l'efjrer,

7. s
Jfetfta(, ©laruö 405 „ U. i'enainger, teoiffeur.

8. fternS, Ofaloalben 715 „ 3- Sinblin, ttanbmirt.

9. Slmfteg, llrt 550 91. Siftler, Satjnioärtcr

ber (i. lt.

10. 3tt>*iftmmen, Sern 960 )K. $id)fel, ifebreu.

*11. ©rinbelroalb, 1057 „
v
|l. Stuber, 3efunbarlb,r.

12 "Jlmfolbinaen 046 „ Pfarrer Sntöler.

1^. 2t)al, Ütadtfelioalb, Sem 750 „ 58urri, tfebrer.

14. Sem 540 „ Waaflaub, Seminartefyrer.

15. Überftorf, ftteiburg 720 Siffcrt, iianbioirt.

16. üftcnabetg, Sutern 1010 „ <Üäd)=©raber, Hotelier.

17. 33lieberg b. Skemgarten 679 „ i'erf, ttebrer.

18. Änuthnl, i'u^em 544 „ 4Uet)enbübl, Unebener.

19. SBattipil, «uaern 520 „ 33üt)lmanu, "^oftbaUev.

20. $urbentb,al, 3ürid) 570 ftrau Heller; jünger.

*21. (mibratf), 4:tO £r. StfiU). ftaa*.

22. Söigoltingen, 2b,urgau 440 „ 33raudjli, Veterinär.

23. 3ütid) 500 „ 11. Gramer.

24. Dleunfitdj, S>d)affb,aufen 450 „
N
iBaltf>er, :Kcallcb,rer.

*25. ^ufenang, itjurgau 590 3)1 etyer , 2 efu nbar l et) re i

.

2«. Cbetborf, SBafcHanb 502 „ bitter, Xireftur.

27. Sulj, Wargau 110 „ iyrieben*rid)ter.

* 9leu ftnb ^tr. 3 — 11 21 - 2».
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I. $cr Sinter.

1. 3&itterisitft.

Ter Sinter 1001/02 jfifjlt ,m ben ousnebmenb milben. (*s gilt

bies insbefonbere oon ben Monaten Xejember unb Januar, bie fo=

jufageu fdmeefrei maren. Sie »vig. bartut, bradjte es ber ganje

Sinter niemals ,m einer and) nur eine Sod)c anl)altenben ttälte--

periobe.
s
)h\x t)in unb mieber fiel bas Ouecffilber über Wad)t in

refpeftable liefe bnvd) alle 4 Siutermonate basfelbe
S
-Bilb bes

8teigens unb Jvalleus bei Temperatur in ftets gemäßigten Legionen.

(Tie fdjmarjen 8trid)e bebeuten bie täglichen lemperaturfdjmanfungen.

bis aus obere (*ube ber 2trid)e rücfte bas Cuerffilber über Wittag,

nadjts fiel es bis ans untere (fnbe berfelben.) (*iuc Wusnal)mftellung

nimmt mie immer Wlaris^ auos ein. foldjer <*ööt)e Oerurfadjt

bie Särmeausftrat)lung ber (frbe eine intenfioe nädjtlidje 9lbfüt)lung.

lies unb bie Dielen fonnigen läge anberfeits erflären l)ier bie großen

täglichen 2dnoanfungen ber Temperatur.

Xas 400 ni tiefer gelegene (\>rinbelmalb überrafdjt uns burd)

feine Wul)e in ben Temperaturen. Sie gering finb bie edjmanfuugen

unb bie ^Ibmeidjungen oom 05efrierpunft nad) unten unb oben! (iyig. 5).

Vülerbings liegt es feljr ge)d)iifyt, 33erge ringsum (<vig. <>). £>err

£tuber fdjreibt: „£>ier fennt man überhaupt feinen anbern Sinb al§

ben Jyöljn". ?tbcr bie nalje 03letfd)ermelt! Xk baljerige ?lbfül)lung

ift mol)l in 8ommernäd)ten fpürbar, nidjt aber im Sinter, beim bie

Wletfdjer finb nid)t fo fd)recflid) falt. 5obann ift es ber ftänbige,

faum fpürbare ftüljn, ber Oninbelmalbs milbe Sinter erflärt. 2)ie

oon ben l)immell)ot)en bergen mie in einen Tridjter nieberfteigenbe

Vuft erfährt burd) bie
s

i>erbid)tung eine bebeutenbe (Srmärmung. 2)er

rafeube jVöljn ift, mie es frijeint, feltener bie oben als in ben langen

^yurdjen ber -Keuft unb bes "Kbeins. Crimnal nur ben ganzen Sinter

fjat er fräftig eingefejjt in ber feiten Xefabe ^e^ember (ft-ig. 5).

3meif im men, nod) etioa 100 m tiefer gelegen, ift trofobem

^icmlid) fAlter ungünftiger finb bort namentlid) bie Wittagsteim

peraturen. ^mei ^yaftoreu mad)en fid) fiter geltenb: bie minber ge=

fd)üt?te Vage unb meniger Jvölm. Sie V>err Xireftor ^illtoiler in

3ürtd) uni? erflarte, bebeutet bie mädjtige 7viuel)c bes natjen Sallis eine

Vlbfd)tnäd)ung bes Jvöljns in ben nörblidien Talfdjaften. Wuffallenb

fornmt bie Efferen,} btefev beiben *>od)lanbftationen .-mm Slusbrurf im

Wonatsmittel (lob. 1).
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-U a p p e l , ba* mieberum

:U)0 in tiefer liegt alsOorinbel-

malb, uerbarrt In tiefen

gimal* unb Winimaltempera-

turen — ^iemlid) tief ift aud)

fein
s
)3tonatöinittel. Xerjyöfyn

fam in biefem hinter auf

=

faüenb feiten \ux Weitung,

infolge ber tiefeien ßage

füllte eS bebentenb mariner

fein als Ooriubelmalb, allein

bie bem Sftorbnrinb offene Boge

bewirft ba* Wegenteil.

3fa Wltftätteu. baS nod)

:{(»0 in tiefer liegt, mcidjt fid),

lüie Jvig. r> unb lab. 1, 2

unb bemeifen, in burd)=
&i

fl. 6. Wrinbfiioaib.
fdjlagenber Seife fpürbar,

bnfj man tiefer fteigenb, in marinere Legionen füiumt. -öier mie in

feiner anbern Station (Jyig- •">), marfiert fid) ber Jyülm in allen

Wanaten.
s
ill)ulid) uerljält ee fid) im Wenfttal. x

x
\n biefem l)errfd)t er fogtu

fagen beftänbig, beim fein Wlpental eröffnet il)iu fo freie ÜBaljn.

6tn 93elefl btefür: "ihn 6, Februar mar auf bem &litterung*berid)t

im s
.Bal)nl)üf Sürid) |ll lefen:

7 ll^r morgend: SBeUinjona 244 in ü. 2R. ( fdjön 2" C.

Hitoto 1145 „ ,, beberft 8°
..

®öfä>nen 1109 „ fd)öu — o

"

Grftfelb 475
p| bell, föhnig 8" „

ßwaern 44<> „ beberft 8°
..

(Slam* 1 TT» „ „ fdjön 2" „

3Öie fel)r bie ^übengeftaltuug aud) brausen im Jyladjlanb bie

lempeiaturen beeinflußt bafür ift lurbentbal uid)t bas einzige

©eifpiel.

%ud) 5ÖaIllt)iI uub Unutmil, Tvirt- 7, fü nalje unb fnft gleidjer

ftöl)e, berjeid^nen alljäbrlid) auffallende Differenzen in ben sJ)iinimal=

temperatuveu, mie aud) in ben lUanatöinittelu (lab. I) eine

Jvalge ber üerfd)iebeuartißen Öage. ftnuttoil liegt am ^ergtjang,

Softtpil in fladjer liefe, bütt ftetö beiuegte 8uft bier ftagniercnbe

Vuft. 2Ö0 ba* lerrain bie friimere ^adjtluft fid) ftauen unb rul)ig
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f oft. 1.

Sic tieften, lödjftcit mit» SurdMuittatcnwraturen be« ©inter« 1901/02.

liffftf Minima
i

b *•
e •«

•0 o C • c t-° c f»C 4-o C 4 0 f

-17 -19 -17 -19 13 6 0 11L L 18
-11 — 9 — 9 -12 — 7 7 5 5 7 «
-10 -12 —11 —15 — 6 12 10 11 12 14
-12 -18 — 13 — 15 — 10 8 5 6 H
— 8 - 7 — 8 — 5 — 5 12 10 12 9 15
— 6 -"' — 4 17 15 14 15 20

— 7 -7-7 -10 — 4 18 6 7 8 15
-0 — 7 u — 5 10 8 8 7 14

— 6 - 6 — 6 -6 — 5 12 II 9 13 16

— 9 -18 —11 —12 — 10 6 2 3 6 9
—11 -11-11-10 - 9 7 11 7 li 14* *

—10 -11 —10 -12.— 8 5 7 7 7* 12
— 9

-S
-13 - 8 7 5 5 6 10

- 5 zl - 4 9 7 10 16
-19 —12 -11 - 8 7 5 5 11

-13 —17 -14 -i»! -18 6 5 6 7 7

—11 -10 -11 — 9 5 3 3 10
- 5 - 5 - 6 ~/} — 3 6 6 8 « 12
-11 -12 -, ~

i

—16 8 4 5 5 15

-15 -16 -14 —12 11 7 6 5 13
- 5 — 6 — 8 -7 — 5 12 9 8 17
- 6 - 7 — 7 - H — r> 10 4 7 8 15
— 6 -10 -10 - r, - 5 12 10 10 12 12
- 6 - 5 -14 - 6 - 2 11 13 14 10 12
- 8 - 5 - 3 — 6 - 4 8 8 7 7 12

SKonatamittfl

Iroaen
iJMUau
Happel
St. fallen
Hltftätten

»etftal

Aernä
»mftcfl

3*t>nftinmen

örinbeltvalb
fcmfolbinßen

SBern

ttbevftorf

aJtcn^berg

ftnutroil

»attroil

% Urbenthal
SBigoltinaen

Weuborf
Cberborf

«ren^ab>n /

1902 \

• e

-2,8
-1,»

0
-2,4

+0,5
+2,5+1

+0,3
+0,3

1,6

o f , «

(

-4,8 -5
-3,6-1,2
-0,4 +1,4
-2,8—1,8

+2,«
,9+1,8

o C

-8,9
4,4

-0,2
+ 1,8

-1 -0,3
1,2 +0,6

+ 1,9+1,2-0,8+1,6+4,8

-1,6: -1,« -

1

-1,5
1,2

+2,8
-2

-3,9
—3,8

+ 1

-3,2 -3,1

+ 0,5,+2,6
—2,2+0,5
—1,2+3,3
+ 1,7+5,2

-0,2+3
—0,7,+ 3,6

4,4—4,5—4 :—0,8
—0,8+3,3

1,8'+ 1,6

-1,4-0,8-0,9 +2,1
-0,9 +0,l|+ 0,2 +4,7
-3,1 —2,5-3

-4 i-5,1
-4 i—4

-2,9
-4,5

+ 0,9+1 1+ 1,4+3,6

1901

-17

-11 !

+ 1

-19

• 5

13
• 3

-1,4,—3,8-3,3—3,4 3,4
I

'

-3 4,3—3,5-4,2 0

+ 1 -0,31 0,4' +0,3 +4,7
+0,6' 0 —0/2—0,4+4,3
+8,71+2,6 +2,8,+ 0,7 +3,6
+ 1,2+2 +0,6+0,5-4,7
+ 1,2 1,2+1 1+0,2+4,4

+ 1,7

-1,3
-0,4

-21 —17-19
- 3 — 5'- 2

^17 +15

+5 +2
M4 4 15+2«

+ 3 +5 +7

| .1 i

-8,9.—4,8 —5,1 1—4,5

+8,7+2,6+2,8+1,7+5,2

-27
-10

—22
-12

-19 + |)L|9 + 12 + I2 u!f +0,2 -2,6 -7 -9 -2
- 3 +7|+4 +2|+ 5!+8 +6,8+4,7—0,2;—8,1 +4

-1,3

lagern läfot mie in 23aUmil, bn ift bic nadjtlidje 5lu3ftrnt)lung,
sÄb=

füljlung eine biel intenfibere.

$er ©efamtdjaraftcr be§ SBinters, ber ja überall berfclbe

mar, erflärt fidj fetbftberftänblidj nid)t au§ fold) lofalen Differenzen.

28a3 ben 2öinter fo milbe gefttmmt bei Imfyem mie bei tiefem SBaro=

meterftanb, baSfinbßuftftrömungcn, bic gan$ Mitteleuropa betjerrfdjten.

Ungemöfjnlidj mann mar'£ im Dezember unb 3«nuar bi-> in ben

b,of)en Horben, mie ftig, 8 beranfdjaulicfyt. Mächtige, anfialtenbe 2)e=

preffionen, bie ftd) bom atlantifdjen Cjean oftmärtö über bem Horben

Europas lagerten, fogen beftänbig bie mannen t'üfte bes SübenS an.
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Tic bödmen 9)littaß*= ober «iorimaUcnivcraturcH k* hinter« 1901/02.

rjmiunr >f6ru«r

c 'Xffat
v » V

E *-t f lb

1 i i 2 :j l 3? 1

i + -t-
i

-t-
.i.

r -f-
-+- -i- T

M
1

:; f> '. .".
l Ii 1

1

IM Im 13 IM
•)

-
;; 4

•> • •

• r 7 1 r, 7 »

JlrfUnii ... II iL' Kl 1" IM 12 1

1

M IM <i Li 14 IM

1
s - . ii 3 . t

1

y 7 Im 12

SI. PmlU II ... ii 12 -. in 12 m ( 2 t;

m

lo 12

1 1 Ulli U II . . 12 17 lu in 13 14 IM IM 14 IS 13 20 l*

JUllIlU . . . Ii 13 . >
1 7 1

_
i 4 i - * 14 15

aUtik- ... Ii lo V
* i < 8

)

-> 1

•*
»; >.( 14 12

^luntt^ ... Ii 12 *i

i

1 1 3 < 13 1 13 !» IG

^uu'iiuntiuMi .
f j 1

1

1
J

#
1

1
*

1 ti l\ «

IMOt lU'iun 1
1 1 - * ii 3 i

> I L ! 1

1

IM i i

VlmfLilMiuu't' 3 i :; 7 1 1 t 17 IM 12

:. 3 1 5 \ t t «; 10 10

i M , > .

}

< i 1 s 13. IM tu
litt \ fc- fc • i t * ' *
11 IU' III U IT ... * 5 1

•

}

)
' 1 i

1 1
1

1

1 1

1

3 Ii 3 3 3 , i 3 ü 7i 7 7

.VMlölHVO, .... 1 . i

•

>

1
• > -1

1 ;

;

1

. >
;. 8 10

Mmittui! . . M 4 Ii *; <
'.i 12 Im

411 1 1 . ' t

'4'aüunl .... i ü i 3 ."i 3 1 IM 12 13

4 Ufl)llttl)ill i] •

1 . i 1
. t IM

*Jj»illL'ltilUH']l m 12 - V 3 !!
1 i 1) r_* 17 17

, In rieb . . 10
>

i, V •>
Ii IM f,l 15

12 in H 1'» IM U IM 1 \ 12 12 IM 12

Cbfreuirr 1 l H «
—

i:; 12 1 3 IM IM 12

3 »i 7 3 •'
7 3 12 11

Iii i*">tTii VialiU'ii ,

|

1-! 17

r
>l

w
]

IM

1

Im

-2
[3

2

l t

'

1 1

-1 ";
17

.;

'.'
13

5

_'M

lio fetten ^at)leu bebeuten bie tiefften imb l)öct)ften ".UlariinaltenUieroturen

be* AaiMcii hinter« jebev etatiemen.
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«.Ki t •

Tic tiefftcu ^inimal-(^od?t=)2:cin»crotiircu free gBtntcrg 1901/1902.

3loor»6rr ?i if mltf r Januar >f0rum 2Har|

X>rTabe Xffabe TtUtt iHrfafcc

1 3 1 i I l i 3 l l 3 1 S 3

— V1 1 4 — l i -17 17 i<»
1 v 1 t

— 21— J —18 — 15 — 15 -17 — 13 - 10 it

A l lH(l II
A

l
— U i i— 11 _ 7 3 9 1 M ii 8 - ti

—— - t

Wefolau u u — Ifl — Iii
—
t

c — 11 -lo —15 — 8 — Ii — ii — 5 0

Kappel — O Iii i.»— 1 - Ifl ld - »
1

— 18 -in — 15 — 10 — s — 8 - 10* * •"i

3t. Safid — Q•> — 4
m
i
-4 N ~ 4 _ Q _ a* > • >

Ältftätten — 4 — 2 - 6 t - 3 - 4 - 6 — 6 - r» -.0 - 4 — 4 — 4

Helfta I
— _ 7 — 7 — A

%
— <

i
— l> -10 - 8 — 5 — 3 _ 4 3

1iAtems t
n

~™~
1

— 6 — 8 i
— »> — 9 1

— o

Vlinfteg A > — u 4 «
•9 — ö — 6 — 3 0

3fmwifn — 1 — 8 - 9 —10 -13 — 10 -lo -11 - 11 — 12 -in -12 -1" -10 i

l^vinbeltu. — K — 11 - «1 — Ii — 9 -11 — s — 10 — 10 — i — 9 — s 2

IHmjolbgn.
— Wo — Im — 1

1

— 1

1

— 9 _ i -10 — 10— 1 1^ -12 — 9 - l»t — 8

Sbal Q 41 u_ ?
— in 1

- i — 9 — »> l.'i — 8 — 8 — 0 — g 3

1»ern - 4 - :. — 9 1
•

;

-10 — H - B 4 —
Ubcrftorf — *• — * - 9 -11 -12 — s - K -11 - 9 13 -11 — 8 — 7 — 8 •"•

s — Kl — 18 | 71 I — 11 LO — s —14 i - -18 1

1

— 6 -18 -1«. s

jsliabcrg _ s - Sl — 11 — 10 -10 — 8 - 9 -II - 9 -13 -12 — 9
_— t
- 9 — 1»

0flnutuul — 2 - 5 - 1 — 5 - 4 — :{ - 6 - 6 _ > - ß — r» - :i
_ •> — 8

»allnnl 7 -11 -11 - 19 -10 — 9 -12 —12 -1<» -1« -10 -12 - s -- 9 — 9

Jurbcntljnl — 11 - 14 —15 —14 -1« —12 —15 -14 — 14 —15 - lo — 14 1

1

-12 1

'.WigDltgen. :'. - 4 — "> — Q — 6 — f> — ö - 8 - 7 6 B — 5 — ö —

3ürirt) 4 — 4 - <; — i

e— O - 4 — r» - 4 - 8 - 6 — - 4 — 8 II

Wennfud) 0 — 4 — 6 - 4 — 10 — :> — ."> -10 - 4 — W 4 — Q — - :» 0

Cberttprf 2 - 2 - 6 — + 8 - 4 - 4 - 6 - '» - 6 - 3 — 8 - 1 2 + 3

©Uli 2 2 :i
• — :; — .» - 1

— ii • V, — 5 I
•» 4

•>

I 1 —14 -17 -17 -17 -19 - 1--- -21 — 14 16 -15 — 17 -18 -19 12

>at)W-n \ 0 2 - 3 1 + •-'
> - 1 - 3 Ii — »>

o- o
ii— •> - 1

• > 3

Xic fetten ^afjleu bebeutcu bie fältelten unb bte umiunteii lUinimalteiubevatureii

beö ganzen 2öintcr-5 jeber Station.

2ßaö tft eine lepreffion?
($v barf Wo\)\ al§ befannt üoraus=

gefegt tuerben, baft jufolge bei un=

gleichen (frlDärmung ber (£rbe unb

bet ^Umofp^örc bie mmme , auf«

fteigenbe ßuft ber Xropen gegen bie

^olc Inn abfließt unb biniuiebevum

bie falte, fd&toere ^olarluft bem

Äquator jujtrömt. Tie bat)erigen

Strömungen get)en niri)t birefte füb=

unb norbmärtö.

3>ie 2)ret)img ber (Srbe betuirft

eine ^Iblenfung ber falten mie
T^ig. 8. I^frmoft. Uberfidjtofartf »oui

24, ^annar.
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ber warmen Strömungen. Tie warmen £üfte fommen aus Stwen

mit größerer Tref)ung*gefd)winbigfeit unb eilen barum im Orluge oon

Söeft nadj €ft in ben l)öt)ern breiten, batjin fic abfliegen, oorau$,

Kleinen barum auö Sübweft Ijerjufommen. Wnberfeit* bleiben bie

füf)tern ^olarftrömungen mit urfprünglid) geringer Tref)ung*gefd)Win=

bigfeit in ben märmern Sauen, batjin fic ftrömen, im ftluge Don

Weft nad) Cft ,}urücf unb werben barum als Worboftwinbe empfunben.

Tie nebeiu unb übereiuanber Dielfad) fid) ftreifenben unb freu=

jenben Strömungen erzeugen freifenbe Wirbel Oon ungeheurer, t)ori=

wntaler Wusbelmung. Tie warmen, aufwärt* ftrebenben Wirbel ber

äquatorialen Strömungen bewirten im ganzen 9Uisbel)ungsgebiet eine

Skrminberung be§ i'uftbrucfeö, eine Teprcffion — 3onen mit groftem

Vuftbrurf Ijciften
s
JJrefftonen. (£r=

ftere, bie Tepreffioncn, getragen Don

ber mannen atlantifdjen Strömung,

nähern fid) Dom C^eau her (Europa,

of nätjer biefe Vuftfreifel, befto

unfietjerer bie Wetterlage, balb la*

gern fic lange an felbem Crte, balb

eilen fic in rafenbem Aluge über \v ^
ben kontinent. Tie oom Wirbel

angefogene üuft fliegt nicht bireft ^»

feinem Sentrum ,}u, fonbern tangen=

tial , fo baft alle Winbe um il)n ^ifl. t». tit *•* etwrr Tfprrfüon

freifen : füblid) oom Tepreffion*: frje»fltfu Winkt.

gebiet weht ber Winb oon Weften

nörblid) oon Cften öftlid) oon Süben weftlid) oon Horben

* *5*«Ö- ^e größer bie l'uftbrurfoerminberung, bie fid) im tiefen

^aroinetcrftanb funb gibt, befto gewaltiger ber Aufruhr in ber

Sltmofptyire. (** faugt biefelbe Tepreffion mit 9flad)t feudjtmarme*

Süb= unb Weftluft unb falte iUorbluft an unb bamit finb bie S3e;

bingungen 311 Webcrfd)lügcn gegeben.

Tcpreffionen im hohen Horben faugen bie Süblüftc an unb be=

bingen für Dcitteleuropa einen milben Winter. Streichen bie Teprcf=

fioneu aber füblid) ber ?(lpcn, fo rufen bie eifigen ^olarlüfte füb=

wärt* über unfer Vaub. Siub weit unb breit feine ober nur geringe

Teoreffionen, fo bleibt ba* Wetter beftäubig. v\n Reiten großer Un=

ruljü, wo uaf)c "Jheffionen unb Tepreffioneu in unberechenbarer Gilc

unb Mu*bet)nung beftäubig wedjfeln, ba begreift fid)'*. loie fd)ioierig

bie Wetterproguofe für ben fommenbeu lag ift. läglid) erhält bie
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meteorologifd)e 3entralftetle ber Sd)mei$ aus gang (Europa telegrapfyifd)

Mitteilung Don ber Verteilung be§ Ihtftbrucfeä, baraus fid) bie ßage

unb ^ntenfität ber Xepreffionen ergibt. 3i?ir geben nadjftefyenb einige

d)nrofteriftifd)e Aiärtcfycn. Xie turnen oerbinben bie Crtc mit glei=

djem ^öarometerftanb. Tie nieberen l'uftbrurfyonen finb burd) punf=

tierte Cinten umfdjrieben. ftig. 10 gibt bie flberfidjt oon ber 2ßetter=

12. 3nv 18.

läge am 24. Jamtat — einem ber Dielen )d)öneu, milben Inge, wo

bie nörblidn\ ferne Xepreffion fid) unc- fo angenehm bemerfbnr

mad)te.

^n fag. 11 tjaben mir bie Situation oom l. 9lpril, einem l)err=

lidjen, föhnigen Inge, bem aber falb ber Umfd)mung folgte — bie

llnfid)erf)eit für bie nafje Butunft lag au*gefproriien in ben brei 2c=

preffionen im Horben, Süben unb Dften.
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%uz ber fdjauerlid):bcnfrofirbtßcii Waienzeit, 2 Heifpiele, Tyirt- 1 -

Dom 7.
s
J)iot. 0»)an3 nahe lag füböftlid) eine Heine Xepreffion unb

es mechfeltcn Süb=, -Uorb= unb SBeftmiube am felben lag mit Wegen

unb Schnee.

Jyig. 18 oom ltf. 'iltni, ein fd)auerlid)er lag mit Sturm unb

»tegen. Horn atlantifdjen C^ean her trug un* ein heftiger 2i*eftminb

feuchte Wegenluft 311. erflärt und bie* Aiärtdjen, marum trofc

l)of)em 33arometerftanb baö Detter fct>led>t fein fann.

$luf einen inilbcu hinter folgt in ber iKegcl ein red)t marmer

Sommer! fo hoffte unb prophezeite man'» nun miffen mir». £a*
(fjempclieren mit Oergangenen Jahrgängen hat genau fo nie! wert,

als bie
s
4$rognofen oon $alb u. a.

2. Sie hinten ttfje.

Ter milbe hinter brachte e* nicht gerabe ju hohen s
J)cittag*=

temperaturen unb bort) (teilte fid) in ber Wehrzabl ber Stationen

jebcu sjttonat Tvlufl ein. Um bie Jal)re<?menbe mar ^eben auf faft

allen Stänben. Xarnad) folgte bie ^oeite, längere Sd)lummerzeit,

bie in ben fyö^nftrieften (lab. 4) mit Anfang tfebruar zu Gnbc mar,

inbefs im ftlad)lanb brausen erft in ber britten Xefabe Jvebruar ber

allgemeine Appell folgte. 9(uf einigen Stationen: Penzberg, 3n>ei=

fimmen, (Srinbeltoalb bauerte ber Sinterfdjlaf 8—4 Neonate ohne bie

geringften 91 ad) teile.

Weftlau unb 3meifimmen beobachteten, bafr im SBarmbau bie

Hölter ruhiger fafteu al* im .Haltbau.

Slmfolbingen fam in ben 3faU, ein braufenbe* Holf im 9cooember

buret) Slbfübluug 311 beruhigen.

3n Wmfteg unb St. ©alten oerlegte je ein Holt feinen Sit* bidjt

an» ivenfter, ohne ben geringften Schaben ju nehmen. 3ft in ber

legten (>)affe genügenb ^rooiant, fo ift nidjtö -ui befürdjten. Chn

breit unb mann an * ftenfter rürfenbe* Holt ri»fiert meuiger, al*

menn mitten im Jyenfter nur uod) ein Irüppdjen fifct, ba* bei plöfc--

liebem lemperaturfturz feinen mannen \Hnfd)luf? au bie Heiner

merbenbe Iraube oerliert unb barutn erfriert.

Hielerort* ift im Xczember fcfjon bie behagliche JKulje einzelner

Hölter geftört morben burd) Turft. Tie reidjc Sonunertracht be*

Vorjahre», ber mafferarinc, zähflüffige Sommerhonig hat bei niebern

Temperaturen Vereinzelte Lienen zum Jvlug gereift. Ter Tylug um
Neujahr bot (Gelegenheit, ben Xurft au»gibig zu ftillen, im Jvebruar
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glitfltflflc über föintcr. Sa6. 4.

Ti iutfm6rr $<inuar

2e!abc

2 .1

pir rrFtcn

5 VOftf II

'Neßlau

-Happel

3t. «allen
Vlltitätten

lUctftal

Vlmüea,

^uuMfininu'ii
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AmuUbiuip'n
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llberftorf
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K
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iiitbeuttjal
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4 11
1

1
[
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1 '2

1 i

1

8 ! 7

6 5 1
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I

1

I

;

i

r, 1

8
|

2
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r.. April

14. .

7. .,

A. ,.

4. vWn.

is. ..

">.
..

A.

I

Iii.

Iii- Mannt ^aljlou brbeuieu famnulien olm].

aber fünbigte er fid) tuieber an. Jpie unb ba unube uad) Dteujatjr

frfjon bie Xränfe aufgefefct.

Xie Unruhe, uerurfadjt burd) SÖeifeüofigfeit, t)at Wefelau im

Borminter burd) Bereinigung mit einem 'KeferoetJölflein erfolgreich

gehoben. Unbcbenflid) bnrf fo roa* aud) im hinter gefdjeljen, e* ift

nid)t nötig, eine ^lug^eit abzuwarten.

3. £er ftotifitm.

(Sröfeer ift laut lab. -V ber .Uonfum al* in ben beiben Bors

innren. 9lflein um* toill ber
sDcel)ruerbraud) oon ca. 1 ff in 5 s

))lo-

naten fagen! Xerfelbe fällt bauptfäd)üd) auf ben Borminter. (** ift

baran
(
}it erinnern, bafe banf bem reichen Borjafjr bie ih>aguolfer faft

alle ftarf bie febr ftarf in ben hinter gingen, (yiuige bcrfelben

febeinen im Mooembcr nod) nid)t jur -Hube gefommen ju fein, unb
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^onfum über Siutcr. f«*. 5.

*"
g«

»1.

gr gr

%9t*t
L' L Ii

kg

J*ftni«r

kg kg

tl.l H
vi?»

3tr*ra«r
|8är|

kg

f*laf

fnnf
Tanatril

kg

X QX>Oi 1 «150 800 1000 2,7 1,3 1,0 2,9 5 0
Ivoocii a 1 1200 1090 1320 3,0 1 5 1 H 3 3 0,9

b 1—*' 780 S90 S90 2,0 1,3 1,9 3.2 5>
Wcnittu « 2 1340 1020 1 170 3,5 1,3 3 4,3 7,8

h 2 520 870 1,4 1,2 4,1 0,3 i i
• f 1

•UcUUn'l n 1 1000 2050 lsoo 5,4
-> 3 2 7 5

Ii 1 3000 1700 1000 0,3 2 3 5 11,3
St. Wallen a 1 700 800 800 2,3 0,0 2,4 3 5.3

b 1-2 1100 1350 1700 4,1 1,3 3,0 4.9 9
SUtftätten a 1 1500 1500 1200 4 2 1 4 3,3 4 7 H 9

b 1 1200 1300 1000 3,5 1,3 2,x 4 7,0
<• 1HX> 1200 1100 3,4 1 3 3*1 4 4 7 H

Wetftal 740 700 1480 2,9 0,9 3 5,9

JRcrn* 430 370 1230 2,0 1,1 1,8 4.9

^Imftea 1 570 700 1000 2,3 1,5 2 1 3 0 5 9

^'fititiHtfnSdh 1 550 950 1000 3,1 2 3 2 4 3 7 4

i 850 1150 2000 4,0 2 7 1 7 4,4 s 4

Wmfolbinflm 1 800 830 920 2,5 2,1 2,3 4,4 0,9

ib«i 1 1100 1250 1700 4,0 1,7 2,2 3,9 7,9

JBetn 2 S50 800 950 2,0 1 2 3 4 t;

llbevftovf 1 (»00 900 1200 2,7 1 2 3 3 3 Ii

vJUlcnjbcra, 1 1 100 750 H50 2,7 1,2 2,4 3,0 0,3

xV3li*bera, 1 700 1800 950 3,4 0,9 0 »>
3,1 0,5

Hnutiuil a .> 600 000 500 1,7 0 7 1 0 '> 3 4
b 1 1000 900 1000 2,9 1 2,5 3,5 0,4

»allttril 1 900 800 1150 2,8 1,7 2,3 4 0,M

lurbentljol 2 350 500 500 1,3 0,7 l 1,7 3
ÜDigoltinaen 1-2 900 1000 1250 3,1 0,9 2,9 3« 0,9

1 750 750 900 2,4 0,8 2,0 5
Weunfird) 2 350 490 020 1,4 1 1

0— •-5 i

Cbecbüvf 2-3 1420 050 630 2,7 0,0 0,9 4,2

2 5*0 500 *00 1,9 0.4 1,2 1,«

1,

3,5

lotül 1901/02
1900/01

., 1 «99/ 1 ooo

950
700
700

1000 1100
700 970
910 030

1

3

2.3

2,0

1,3

1,2

1,*»

2 2
2

1,7

3,0

3,2

3,2
,1

«,4

5,3

5,s

es ftet)t ber anffnllenb flvo^e
slk'rbraud) oljno ^mcifol in Sejiefniup,

31t fpdtcm brüten ober mittevn. Xie fonftante Xifferem im ttonfum

6er ,^oci
s
ü>agoöIfer in 3t. (Valien, Siueifimmen unb .UeUlan illuftriert

nid)t bie ^olfvftärfc, fonbern bie iWirfutifl loidjterev ^Ibfubr ber luft^

förmigen ^robufte beo 5toffuu'cfjfeI-3 im SMeit. vVi 3t. Wallen nnb
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3n>eifimmen finb bie üöölfer mit bem gräßern »ftonfum im «ftalt-

bau unb in Neßlau ift ba§ ÜBolf an 3ügigem freien Stattbort,

alfo ber gleiche ©runb: regerer Cuft^ug. iöMe groß ber hierauf

refultierte eigentliche 9)cehrr»erbrauch ,• ift bnmit noch nicht nadjge-

miefen. immerhin malmt btefe Xatfachc bei JWilt bau 00 r 3uß
bie Sölfcr bef f er 311 fchü^en al£ im Sarmbau. $aß bie*

noch oielortä nicht genügenb getoürbigt mirb. betpeift mancherort* ber

Öeichenfall.

3n einer minterlichen ftlugperiobe fchetnt ber &onfum größer.

ba& überrrafdjt und nid^t, befonbcr§ menn man bie gelegentlich

maffenhaften Entleerungen in 50etract)t $ieht. 9lbcr ebenfo leicht er=

flärlid) ift bad ©egenteil, eine f leiner e ©etoidjtsabnahme, menn man
gefetjen, wie emfig bie SBtenen bie erfte Sluflfleftöenfjeit jutn s

Baffer=

holen benäht haben.

2>er ftonfutn ber 2öagü5lfer nach Neujahr oerrät nicht ben 311-

folge be£ 3rIugeS befürchteten 93rutfa{j. 6« ift ba£ (Srmadjen bc*

33ruttriebe§ überhaupt nicht immer bie ifalgc äußerlicher Xättgfett.

€r ermacht, mo fein ^flug mar — unb ermaßt nicht trofc $lug.

^freilich gab e§ 33ölfer, bie fich burch bie milbe erfte ^anuarbefabe

ftimulieren ließen. Söie fehr hieburch bie Hoiräte gelegentlich bejt=

miert loerben, itluftrierte ein Sßolf in SBaßtoil, ba§ nüe alle anbern

berprobiantiert in ben Söinter ging unb tro^bem im ^uuuar fchon

auf bem „Xrotfenen faß." Mo im Februar fchon eine töebifion

auffallenb großen Verbrauch fonftatiertc, ba ift ein unfertiges üörütett

ganj ficher bie Urfache, fei es fpät im £crbft, fei e§ früh *m 3<*hr -

$er gefunbene Xatbeftanb fcheint bem llnfunbigen unberftänblich,

roeil bietleicht im Moment ber Oiebifton feine Jörut borhanben ift.

$a§ bemeift noch gar nicht, baß ba« betreffenbe 33olf ein Spätbrüter

ift. 2)ie meiten Sogen leerer 33rutfTäd)en oerraten bem -ftuubigen,

baß im 9cad)= ober 2Jorminter mirflich ausgiebig gebrütet mürbe,

baher ber enorme Äonfum.

4. $ie tottlcerttttgcti

maren oor Neujahr ganj mint in, anberä geftaltetc fich bie Sache im

Januar, Februar unb s
JJ<är3. 9)caffenfmfte (Entleerungen erfolgten

auf ben meiften Stänben im freien, auf bem eHugbrett unb fogar

im otoef. Überall zeichneten fich h^rin einzelne Hölfer ans. (flroßeS

!>Reinigung3bebürfni§ im Wadjminter ift allermeift bie Jvolge 31t frühen

93rütens. Xie fäugenben Bimmen mie bie
sJceugeborenett muffen fid)

im ^freien entleeren. (Erfolgt e* bei fehr nieberer Xemperatur, fo
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finb bie Horjeidjen bon >Kuf)r ba. (fin fpät fomponicrte* Holt ein

,,Herfudj*fauind)en "
, ba* im Cftober nod) auffallenb getjöfelt, flog

bor 9teujab,r $ucrft, l)ielt ein rcgelred)te* Horfpicl bei* jungen unter

maffenf)aften (Entleerungen - äffe anbern Hölter jcigten nirfjt ba*

geringftc Hebürfni*. Ta* oben zitierte Holt in Haümil war baS

erfte Cpfer ber »tut)r. >Kufjr in berfdjiebenften Stabien inelben

manctje Stationen, Herfcrjont blieben burdjmcg bic Spätbrüter, (f*

fjat aud) in biefcr £>infid)t großen Söert, eine iKaffe <ui ,}üd)ten, bie

fpät einfe^t. wie c* unfere t'aubraffe tut.

911* zweite Urfadje ber iHufjr eine* Holfe* oerjeicrjnet $wci=

fimmen: Ter iylugfanal mar berftopft mit loten. Tie Temperatur,

bie am 20. Januar bie anbern Golfer l)inau*gcrufen, loderte aud)

bie* Holt, ba aber ber 3(u3gang nid)t frei mar, fo erfolgten bie (*nt-

(eerungen im Storfe. (*in ju enger lytugfanal mie eine uiebere ^affage

am Hoben finb eine föefafyr.

@ine britte Urfadjc, bie
(
}u inseitigen (Entleerungen füljrte, lag

im "Jkobiant. (Sine £>iob*botfd)aft oon Hallwil lautet:

„8 Hölter finb burdj iKuljr eingegangen, barunter mit jungen

unb alten Königinnen, mit unb orjne Hrut. Sämtliche rul)rfranfe

Golfer geigten am 21. Jyebruar, ba fie reoibiert mürben, feljr groften

Hcrbraud). Tie (Einwinterung erfolgte im September. Später nod)

fütterte id) einen ^weiten Stanb, mo alle* gefuub ift. 5Bol)er bie

iKufor'? ^d) l)atte testen Oerbft ">0 k# Jyrud)t^urfer oon 3ürid)

fommen laffen unb mit einigen Hölfern biefe* tyabrifat gefüttert.

Tie übrigen Hölter erhielten ungebläuteu Pfraufentljaler '^ile. 3Bo

id) tVrudjt^uder gefüttert, ljatten alle Golfer ?Kul)r, mo ^il<\ gefunbe,

fräftige Hölter".

«vrudjt^ucfer rein unb unberborbeu ift ben Hieneu juträglid), ba*

l)at bie Orrfaljruug jur (Genüge bargetan. Allein e* faun ber Jvrud)t=

jurfer gelegentlich berberbeu, wa* an einer Weneral-Herfammlung

be* Herein* 3ürd). Hieneufreunbe burgebradjt mürbe. Horftd)t ift

alfo am Watje.

5. £er gridjenfaU.

Sel)e wenig lote! So lauten bie meifteu Herid)te im Tejcmber,

Januar unb Februar trofct riefiger Starte. Tie wenigen $u*mü)men

flar }ii fteüen, ift bem Herid)terftatter nur teil weife möglid).

i&eun ^weifimmen im Januar melbet, im Hlattfnfteu ^iemlicb

biet lote, in ben übrigen wenig, fo liegt bie* unzweifelhaft am 3ug.

Sdiou im "Jiobcmber ging eine Atorrefponbeu,^ ein, in einem Hlätter-

ftorf. feljr leiri)t bebeeft, fei ber Veidjenfall feljr grofj.
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llnaufgeflärt ift ber grofoe l'eid)enfall im alten ^abr fd)on in

Irogen; beffen Xe;$ember=Wapport lautet: 9luf aßen Stäuben Diel

Xotc! llnb $ern§: 3n jmei iBölfern fetjr Diel Xote. Xafo nur alte

Lienen gefallen feien, ift faum anzunehmen. (S£ fügt nämlid) Irogen

bei, an bic 2Bärme gebraut, feien Diele mieber ermadjt. (Sä ift eine

eigene Sadje um bic tiefe !Kul)e beä Sinterbiens. (£§ braudjt fo

menig, unb bie Unbef)aglid)feit äufeert fid) in ber Unruhe, ber £äu=

ferei. Xer normal ru^enbe 3?ien gleidjt in feiner (Gruppierung einem

aufgemunbenen ftnäuel, beginnenb im 3entrum mit ben jüngften,

märmebebürftigften ©liebern, enbenb an ber Peripherie mit ben

älteften. 3dj tjatte bieS ^ab,r öfter (Gelegenheit, bic* in frappanter

2öeifc fonftatiert 311 finben im eommer mie im £>erbft in 3$ölflein

mit fdnuar^en unb gelben ^Bienen. (Sin Hölflein, $ur £>älftc ans

altem gelben unb &ux Hälfte au$ jungen fdjmar^en beftefyenb, mar
s
JJlitte Cftober, ba freisrunber Sdiluft ber Iraube erfolgt mar, am
$ufef)en als reiner Italiener. Xie braunen jungen fajjen ade uns

fidjtbar im 3entrum. 'Sa* Hilter ber ÜBaben, bie Lagerung ber Vor-

räte, ber t'uftpg, ber bie Iraube Don einer 8eite trifft, fönnen bie

gleichmäßige 9lbftufung ber 2&ärme Don innen nad) aufjen, eine

Jpauptbebingung behaglicher )Wuf)e, ftörenb beeinflufcen. 9lber audj

^öebürfniffe anberer 9lrt fönnen bie Urfadje ber Unruhe merben, baft

einzelne SBiencn Dcrirren in bie falte l'eere, too fie erftarren.

(So ift befannt, bafe ein normaler 5Men am beften für alle feine

5Bebürfniffe forgt unb e$ ift gennfo nid)t Zufall, bafo gerabe bic=

jenigen, bie feit ^a^ren bie braune, fid) felber beftenS DerproDtan--

tierenbe Sftaffe 3üd)ten, unisono bezeugen fönnen: Überwinterung
ausgezeichnet, i'eid)enfall fef)r gering!

5lmf olbingen: Xas barf id) ol)ne Übertreibung fagen, bafj

meine Otaffenbölfer Doli unb gau$ nad) 2£unfch übermintert ^aben.

ohne bafj bei ber (Sinminterung auf biefelben mehr Sorgfalt Der-

menbet morben märe, als auf bie ^Brüter, ^m (Segenteil! sMe* in

allem geben fie meniger s
)Jcühe. Xes oereinfadjten betriebe« ®e=

f)eimni§ ? — ! Waffenjucht

!

Xie 2Bof)nung fann in mehrfacher '.Beziehung einen größern

fcctd)enfall oerfBulben.

(Ss liegen 2 thpifd)c ftällc Dor. (Sin ftarfe* l*olf in einem ein=

manbigen Sdjmeizerfaften - unb ein fdjmädjere* Holt in einem

großen haften:

1. (Sin 2Bagoolf in Alnutmil litt etum*. trofcbem ber einfad)e

•ttaften ziemlid) gut umfüllt mar. Xn* anbere Ulnignolf auf felber
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Staube überwinterte im boppelmanbigen Alaften wie immer au*ge=

3eid)net. 3e ftärFer ein 33olf, befto gröfeer fein 3toffmed)fel unb

feine Wuebünftung, bie an ben falten Söänben fid) nieberfdjlagt.

fauler, ba im felben haften Heinere Holter überwintert mürben,

geigte fid) fein berartiger ftbelftanb.

2. 3n einbrach mar ber grofete CeirfjenfaH in einem s
#lätterftotf.

$as mar ber fettefte SBien, meil er über Sommer Don befd)eibener

&raft mar nnb barum ben Wuffafc nie be$og nnb ben Skutraum

fo mit &ouig fpiefte, baf? er fri falt fafj. Senn alfo gefagt mirb,

bie ^otjnunfl fei über Sommer nie $u groft, fo gilt bie* nur Don

ftorfen Golfern.

@* pflegt ber befolgte omfer ba* ^obenbrett ber -Körbe unb

haften frül^eitig Dom ©emüll unb loten ju reinigen unb bamit

nid)t nur bem 5Öicn eine müljfame unb mitunter gefafyrDotle Arbeit

,ut erfparen, fonbern aud) bie SBrutftätten Dcrfdjiebener Sdjmarofeer

(
ut jerftören.

x\m töemüll auf unterlegtem Aiarton, oor bem erften 9lu*flug

IjerDorgejogeu, fpiegelt fid) oft pl)otograpl)ifd) getreu, mo* im ge=

f)eimni*Dollen Xunfel ftd) abgefpielt.

fcier liegt ba* ©emüU fäuberlid) in 5 fdjarf begrenzten Stößen

in Witte be* Haften* unb ir>re ©efamtfjeit berft eine frei*runbe

Jylädje. $)a* $olf, Don mittlerer Stärfe. fafe l)od) unb mitten, wie

man'* gerne fiebt.

3?eim Wad)bar ift ba* Ö3emüll Dermifdjt unb abfeit* liegt ein

einzelner ihtoll. £a* $olf faf? tief unb l)at über hinter eine miU
bere ^eriobe benüfet, um eine Dolle, feitlidjc £>onigtoabe ,yt entleeren

refp. in'* Sentrum ju fdjaffen.

frier Derraten (Sier, abeftorbene Waben unb junge SBiendjen, bafe

ber $rutfafe frül) im neuen .^aljr begonnen — bort bemeifeu 3ab>

reidje Surferfriftatte am $oben, baft ber Vorrat teilmeife fanbiert,

alfo Gaffer Don uöten ift ftxifdje, glänjenbe 2tfad)*fd)uppen im

föemüll finb feine Seltenheit — marum in einzelnen Golfern ben

ganzen hinter burdj, in anbern erft gegen ba* fyrül)jal)r, ift nod)

ein Watfei. £af? bie jungen Lienen be* mannen Zentrum* 3$ad)*

fd)Wit$en, befagt bie Vage ber Sad)*bfättdjen.

Sie* ^rülijabr traf id) im Februar ein SBolf eben am emfigen

9lu*räumen ber legten t)onigfd)meren Sönbe. Wad) beenbigter Arbeit

befiditigte id) ben Abraum, ba* belle WemüCT, unb mar nid)t wenig

Digitized by Google



Sc^iuci^cnfctje SJicnenjeitung. 59

überrafcht ben ganzen 2öaU entlang zahlreiche glänjenbe iütod)§blätt=

drjen au fefjen — alfo gana abfeitö uom warmen 3*ntntm. 3d)

fchltefce barau§, ber Impuls 31t biefer Arbeit fei bom Zentrum au8=

gegangen, unb bie jungen 33ienen, bie fid) Riebet öoH £>onig gefogen,

haben borten bad barauS entftanbene 2Bad)S fallen laffen.

iBer beforgt über Sommer, ba bocf) gemife ungleich mel)r Abfalle

aller 5lrt fid) ergeben, bie Steinigung be§ Löbens?

l)atte in frühem fahren Gelegenheit 511 fehen, mie Jöölfer,

bie über Sinter bicfyt auf ben 53oben reiften, ba£ (Setnütf innerhalb

ber marmen Sphäre &u 5ü$ad)3f)öcferd)en verarbeiteten, fo baft ber SSoben

gan^ fauber mar. i'efcte§ ftrühjahr traf ich bie Lienen bei einer

ähnlichen Arbeit. 2)ic ^ucferfriftalle, bie \a 93oben fallen, finb aud)

nicht Oerloren, merben gelegentlid) mieber benüfct. 9llö bie Xraube

bidjt unb marm ben -ftarton erreichte im 9lpril, maren im mannen

UmfreiS alle .ftriftalle oerfdjmunben unb ring§, mo noch foldje aer=

ftreut lagen, ftanben bie 33ienen mie bie .Rühe auf ber SBeibe, belecften

bie Uriftalle, beren täglich meniger maren.

3>a§ Stubium ber Kartons fei jebem empfohlen, ben ba« i'eben

im Sinterbien intereffiert.

II. 2>a$ gntyjuljr.

1. $te S&itterttttg.

@in fonniger TOär^ — ein loarmer, troefener 9lpril ein falter,

naffer 9)iai — biefe brei Signalemente fdjliefcen in fid) bie Ijöchfre

ßuft unb bie troftlofcfte
s
Dcifere, bie je ein Frühjahr gemeeft.

SBie ift ba§ möglich, bafs auf einen fo herrlichen 3früf)lingSanfang,

mie ifjn ber 9lpril hcr fl
c3 fl ubert, bie Sitterung plöfclich fo rointer=

liefen ©harafter annehmen fonnte! 3a, ber üerführerifche Wpril felber

trägt bie Sdjulb an ber fdmuerlichen WaifrifiS. ^tc lauen Cüftc

Ratten im f>ol)en Soeben 311 früh ben ^an^er be§ (Si*meere§ gelotfert.

2)aö ireibeiö marb mobil unb trieb f)inab bie- an bie Itüftc
s
Jj(itteU

europa#, mo e» eine nachhaltige 9lbfül)lung bemirfte. Unb al&bann

bie Depreffionen (Tvig. 13) in ununterbrochener tfalßf über 9corb=

beutfd)lanb ftrichen unb bie fühlen Worbmeftminbe Dom atlantifchen

C3ean anfogen, ba marb trofo hohem s^arometerftanb lange, lange

feine -öefferung in Sicht.
s
J>fingften marb noch troftlofer al* -Cftern.

$ie sX>conat§mittel ber Temperaturen oon Wpril unb Wai djaraf-

terifieren jutreffenb bie (Srtraoagan^en be* ftrühjahreö 1902:

1901 iw»

Hpril 8°C 10° C

Wai 13° C s"C in ^ürid).
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Xer Wai 1902 foU innert 200 ^af)ren ber faltefte gemefen fein.

Xae Sdjüminfte marb aber nidjt ber Xemperaturftur«}. fonbern bie

fünbflutartigen
v
Jiicberfd)Iäflc (Cberborf oeraeirimete an einem laß

50 1 pro m Ä

). gepeifd)t tum Scftftürmen, bie ba* *arte SMättermerf

jcrjauften unb 51t Stoben fd)tniffen.

2. glora nun iöortrorfit.

Xer fonnige, aber fütjle War,) rief nur wenige ftinber ber [ylora

auf ben tyian. 3(1* bann aber ber marine fraud) bes "?lpril burct)

Salb unb (Velb ftrid), ba faf) jeher junge lag neue Rauben, bt*3 bann

ber Unfjolb s
JJiai fein freublofes: ^iö f)ief)er unb nid)t meiter! f)in--

marf, jjum «djrcrfen jeglicher Kreatur.

Spärlid) mar bie Stortradjt bes Wärj gemefen überreid), ma*

ber Wpri'l geboten. (** ertjellt bie« au« ben rebujiertcn ('oemidjtäab--

nahmen nod) efje ber AUrfdjbaum einrücfte, ber am 8. flpril fdjon in

Cberborf erblühte am 11. in Mltftätten unb Weunfird) am 12.

in ttbcrftorf am VA. in 3lmftcg am 14. in (*mbrad). Sürid)

unb Wetftal am 18. tu ^älisberg am 19. in Jöern, Alnutmil,

«allmil am 21. in -Happel am :l lUai in Mcfelau ?c.

Xraufjen am »tauben allein bat ber ftirfdjbaum mit ca. 7

Wettooorfdjlag in ber feiten Slprilbefabe feine befanute 3ugfraft be=

miefen. v

A
\n ber britten Xefabe bat bie unftäte Witterung feine

i'eiftung überall rebu^iert.

«. Xie Cftttmirflunn Her Hölter.

Xer s
JJiär3 lieferte meiftcnort* einen gan^ befdjeibenen Wadjroudjä.

Xas fdjöpferifdje : 5eib frudjtbar unb meljret end)! Rollte burd) bie

Snnbe erft mit bem 1. Slpril. 80 crflärt fid) and), bafe (Snbe Wpril

bie Golfer in ben £öpen benen im lieflaub nidjt merfbar nadjftanben,

ja fie 311m Seil überholten, je narijbem bie ^oflentrarijt nal) unb

reid) mar.

Xatms, Um Jpuflattifd). Seiben, Anemonen, (hioa, (iroru*. in

ber erften Xefabe Wpril bae ganje (Selänbe farbig fleibeten. tarierte

(*nbe Slpril feine Wülfer beffer al* SJallmil. ba* fdjrieb: Jluf allen

«täuben finb bie Golfer Gnbc flpril nod) feljr im Witfftanb."

Sie alljäbrlid) ift e* «Itftätten, bcffen Wülfer im «tär* fd)on

fid) marfer in'* Seng gelegt nnb bie mit (*nbe flpril fd)on ben

Sdjtueijerfaften mit 2 grofjen £>onigräumen oollftänbig befefcten.

'Und) \Mmfteg fal) fdjou nulle haften mit 1'» ^rutnmben um
jene 3eit.



desgleichen bezeugt Ilberftorf: „$ie Hölter finb redjt fd)ön."

8t. ©allen motioiert bic fefjr gute Gntroirfluna, gan3 richtig bomit:

$er Brutfafc ift cntfdjicbcn beffer alä fett einer Weilte »on ^aljren.

3d) fcfyreibe bie* ber beffern &inberernäl)rung ju.

Unb Bern: ©ut t>erprot>iantierte Wülfer Ijaben fid) flott enttuidfelt.

©leider Hnftdjt ift and) Neßlau: Tie ßunft ber guten 5rü>
jafjreentroirflung liegt in reichen £>onigoorrätcn.

@ar öielortö läfot 8d)malf)an§ nie eine fröljlidje (Sntnncflitng

auffommen. Senn bie Brötdjen ju laufenben in allen färben t»on

früh bi£ fpät bafyertrolen unb ber Unfunbige glaubt, nun fei bie Üfiot

überftanben — fagt bie Sage abenbe: ,,9türffd)lag". So c& an £>onig

feljlt, ba fommt autt) bie reid)fte ^ollentracfyt nidjt $ur ©eltung. 3?

beffer bie ^ollentradjt, befto beffer jat)lt fid) bie

epefnlottoffittcrunfl.

Bon Beginn ber ^ollentrad)t an iebe Sod)e eine tVlafdje oer=

bünnten £onig, ba§ ift ein Impuls, ber bic Brutfreife weitet. So
bie £onigt>orräte faft 311 reidj finb, ba roirb man ftatt beffen um
bie Brutfreife bie oerbecfelten Vorräte aufrifcen. ©efäfyrlid) aber

märe bieä, menn bie Vorräte nur bcfcfyeiben finb. (£0 fann nid)t

genug betont merben: ^eglic^e Hrt Ocei^füttern Ijat flur Borausfefc

ung — reidje Vorräte.

3»m 3flad)lanb. roo bie Salbungen fo fern, fjcrrfdjt gar oft

Klange! an Rollen - im ©ebirg nidjt feiten ftberflufj.

$40 XtänUn

im Orrüljjafyr bejroecft, bie Bienen bei fd)led)tem Setter ^u fdmnen,

ibnen gefährliche WuSflüge 3U erfparen. So bie ywnigfcorräte fan=

biert unb ,}ät)flüffig finb, ober oiel offene Brut gepflegt wirb, ba ift

Saffer ein bringlidje* Bebürfni* jeben lag. Selbftuerftänblid) muft

bie 2ränfc im Storfe ben Bienen jeber.^eit erreirijbar fein unten

oerfagt fie fet)r oft, roeii $u füt)l.

Sic t$rüf)jab,r*tränfe foll oben angebracht fein über bem

Sinterftfc — gleidjoiel ob Ballon ober Iröglein ä la l'cuenbcrgcr.

3>ie Bebeutung ber Xränfe mögen einige 3itate belegen:

SUtftätten im '-DMrjrapport : ©etränftc Bölfer finb an einigen

Berfud)§tagen total rul)ig geblieben, mäbrenb nidjt gehäufte nad)

Saffer geflogen.

Weunfird): 9lnf)altenbes Braufen im Wärj »erriet in einigen

Staden Saffermangel unb erft nad) Berabreidmng tum Saffer fefjrte

bie reguläre Stnfje mieber ein.
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•ft'nutioü: Tafe bie Lienen Saffer nehmen unb jmar oiel, ^obe

id) erfahren.

Wetftal melbet gegenteilö: s
2lu berfdjiebenen stauben mürben

einige bölfer getränft unb e* mürbe überall bie Beobachtung ßc=

macht bafe bei gleidjer Witterung unb bolfäftärfc bie getränften

ftärfer flogen als bie nidjt getränften. (** liegt hier bie Vermutung

nahe, es fei füfo ober ju mann getränft warben.

beachtenswert ift ein berfud). ben 9lmfteg gemacht: ^d) Ijabe

am 25. sJJ(ürj 7 bolfer mit je 2 1 oerbünntem £>onig oerfehen.

Trei bölfer mürben oom 25. SJlärj an täglich getränft. 31m
IM. Wpril mürbe SHetrifion gemalt unb oerglid)en n) nid)t getränftc.

h) täglid) getränftc, c) fold)e bie einmal 2 1 ftonigmaffer erhalten.

Ter llnterfdncb mar groft. Tie mit toonig getränften Ratten fd)ön

gefdjloffene brutfreife. bei ben täglid) unb gar nid)t getränften mar

ber brutfafc lüefenbaft. Ta* tägliche Iränfen halte id) nad) mehr;

jäljriger Erfahrung nicht für gut. 0>ibt man, fobalb bie
s^oUentrnd)t

anfängt. 2 M I oerbünnten ftonig. fo haben bie Lienen bie Iränfe

in ben gellen unb fönnen rul)ig fein. Ser aber oorjicbt, täglid)
(
}u

tränfen, bem möd)te id) fagen, nid)t „(fiiie^i" in« üöaffer ju tun,

benn e* müfjte aud) Rollen fein, menu ber ©efunbrjeitöjuftanb ein

guter fein foü.

Ter (Erfolg be« Iränfen» unb täglidjen üRct^füttcrn* im bor=

frübling barf nid)t allein barnad) beurteilt merbeu, mie gerne bie

bölfer bac- (Gebotene genommen unb mie ber »vlug mar.

5ollte, was Wmfteg erfahren, fid) allgemein beftätigen, baft näm=

lid) bie ftänbtg gereiften bölfer nad) 2 M lochen ein lügenhafteres

brutneft aufmeifen, fo ift bannt bas Urteil barüber gefproeben.

bergleidjenbe berfudje mie fie Jp. Tifjler in Wmfteg befdjrieben.

finb feljr ^u empfehlen. ÄMr hoffen, über biete Jyragc nächftc* ^\ahr

auf (ärunb reid)l)altigen Material* berichten }u fönnen.

Tie gluotoerrc.

Dcen^bevg fdjreibt im s
J)lai: bei fd)led)ter Witterung habe meine

bölfer jeben Wbeub mit Oerbünntem \Sonig getränft unb bie ber=

fdjalung gefehloffen, bau fie nid)t fliegen tonnten. Ta* prächtige

0>>ebeiben meiner bölfer fdjrcibe ,yun groften leil biefem Iränfen

unb blenben \u.

("oemift! eine fold)e Weneralflugfperre teiltet im hinter mie im

Frühjahr gute Tieufte.
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Unb maä für (Srfatjrungen liegen nun oor mit ber eigentlichen

^lugfperrc ä la *ßreuß ober 3" ber ^uni= sJlummet ber „Weoue"

berietet einer fef)r fdjlimme Grfaf)rungen.

Jietftol hmfete im 9lpril=Wapport aud) nur Sdjlimme* 511 be=

ridjten. Xie eingefperrten Hölter gerieten in fur^er Seit in gefäljrlidje

Aufregung. Halb folgte aber ber ßlage ba* l'ob: Xie Jvlngfperre

l)abe id) im 9Rai nochmals angemenbet, an raupen lagen, too immerhin

bie anbeut Hölter flogen. £as roäfjrenb tf lagen ununterbrochen

internierte Holt fütterte id), ol)ne bie gcringfte Aufregung 311 bemerfen.

MerbingS tjatte id) junor ba* Rentier nad) fjinten gebogen, bamit

baä Holt V?uft t)abe unb fiel) nid)t erf)ifce. öleidj^eitig 30g id) bie

Xecfbrettdjen etroa* auseinanber unb beberfte ben haften mit einem

Sacf. ^d) Ijalte nad) biefen Heobad)tungen bie Alugfperrc rtn folef»

bienenmörberifdjen lagen, toie mir fie feit SBodpn baben, für fet)r

—— at

~

—

*****

5ifl. 14. Jluflfom*.

praftifd) unb e* ift nur frijabe, bafe mau felbe nidjt an allen Haften

anbringen tarnt.

C\m tvrül)jal)r taudjte eine oereinfad)te ^lugfperre auf ftig. 1 1,

beftefjenb auS brei übereinanber liegenben horizontalen Sl analen, ge=

bilbet burd) 4 magrcd)te Hrettdjcn oon ca. ö cm breite. Darüber

rapportiert:

Hai l toi l: Tie 8 neuen Jylugfperren finb nad) meiner Heobad)=

tung jmerfmäfug. Xie Hölter faften and) au fonnigen lagen ganjj

rul)ig. -

Xrogen im Wpril-rKapport: Hei 2 Hölferu babc am »>. Wprit

bie (Vlugfperre angemenbet, aber nur ,}toei läge, ba baS Detter e*

nidjt länger erforberlid) mad)te. vAn biefen ,^oei lagen oerbielten

fid) bie Hölter oöüig rul)ig. Gaffer babe iljuen geretdjt.

Xie einfadjfte Jvlugfperre meint Sioeifimmen ift: £a*
J^luglod) ooliftänbig fcbliefeen unb oon t)inten Cuft geben unb bunfel

Ijalten.
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Ter Stanbort.

£ie ©efabv. brauften $u berungl liefen, lauert an manchem Staube

t><ii"t Dor ber <ylngfront. *\m fonnigeu sJ)cär$ fab id) auf einem

Stanbe mit öftlidjem Wülfing eine Wenge Iradjtbienen bid)t Dor

bem fd)üijenben £>eim auf ber füllen (hbe erftarren. 9luf Süb^ unb

3ttefrftänbcn mar felbigeu läge* fein
s$iend)en Derunglürft. (Sine

Strohmatte Dor bem 3tanb mürbe bie (vefal)r fd)on mefentlid) milbern.

ySm böten Wai mar e* ber Worbmeft, ber heimfelnenbc nnb

Dorfpielenbe Lienen maffenbaft babinraffte. „($eid)üfet Dor SBinb!"

5öas ba* bebeutet, ba* bat ba* i"uül)jabr 1902 bargetan.

£>err Jy. in (ft. berichtete, baft auf feinem Staub Dom füblen

iöMnb Lienen in grofter ^al)l in ben füblen ^oblraum unter bem

Staub gejagt mürben, mo fie für immer erftarrten. (*ine iterfrijaluug

bes Södels l)ob ben ttbelftanb.

Wit A*olf*Dcrluft ift in ber JKegel begleitet

ba* Wertteilen tum Stäuben
innerhalb be* Jylugfreife* nad) bereite- erfolgtem 3lu*fhig. (Gelingt

e* im*, ben Lienen bie Wcrönbcrung 3 um '-Bern ufjt fein %u

bringen, fo merbeu fie fid) orientieren auf bem neuen %*lak unb uid)t

an ben alten Stanbort jurücffliegen. K>x. JH. in S\. hatte bie* ^xiily-

jnl)v feineu großen Staub ,m Derfefcen, unb e* glürfte über (Erwarten.

38ie Herfuhr er?

Heim ^Ibbredjen, Iran*port unb s
}liifriri)ten tat frijon ba* Klopfen

gute &tirfung. 1'<ad) Dollenbeter Arbeit erhielten bie Lienen eine

7vlafd>c Butter, blieben aber eiugefperrt. Hei geöffneter -ftaftentüre

marb bn* Jvenfter .mrürfge^ogeu unb ba* oolle Iage*lid)t fiel in bie

haften. Wad)bcm bie Lienen eine SBeile umfouft am Jyenftcr ben

?(u*gaug gefud)t, marb ba* ^vluglori) geöffnet unb e* erfolgte ein

ftürmifd)e* Worfpiel, al* ob fie ,mm elften Wal ausgeflogen.

„Wiid) ein einzelne* Wolf" fo fährt ber Werid)terftatter fort

„ba* im ©arten mar, logierte id) in ben neuen Staub, fütterte c*

gab il)m hinten Vuft unb Vid)t, hielt e* etiua m>ei Stauben fo ge=

fangen, nadiber fliegen laffeu! Unb nur ettoa U» ir» Lienen fliegen

an ben alten, nabeu Stanbort."

4. Xte Solncti *cr 9)iatfrtfie.

Xie minterlidje -Hube im Haushalt mar ba* Sdjlimmfte nid)t;

beim rubeub bleibt bie -Uraft erhalten, ^m Wai fo wenig als im

hinter altern ritbcnbe Lienen. ^11 foldjen Reiten ift jeber unnötige

-Kei,^ Dom Höfen. &*o aber marb* beim nid)t nötig 311 füttern?
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3lmfteg fctjretbt im Wai^Kaonort: „Xie ftüngler, hie brauen

Traunen, Ratten immer nod) genug."

W nutroil: „XieHrütermaren amHert)ungern meine Sdjmarjeu

babeu fid) gut burd)gefd)lagen."

3ürid): „Xie ftärfften Traunen Ijabe mieberljolt reoibtert, unb

immer nod) mar ^rooiant genug." Wnberemo ftanbe freilief) fd)limm

— ee marb mir
t
\a rufjig.

•Herne: „^ier finb Hölter »erhungert." Xito X t)al nnb HalU
toxi: „ x

v
\m Utai finb mein* Wülfer ,}u (Srunbe gegangen ale über

Sinter."

Xae füttern fjatte feine gefäfjrlidje Seite, wie Xaooe fdjreibt:

„Xae beftanbige fütternmüffen reifte jum ftluge unb be^imierte bie

Hölter?" Xa ift zweierlei geboten: füttere nur abenbe fpät unb

in gröfjern Portionen, um uidjt täglich, frören %u muffen.

ttltftätten: „Xanf bem überreichen -JJollenborrat Oom Wpril f)er

blieben bei türfjtiger Fütterung bie Golfer annäl)crnb in gleicher

Stärfe."

Hern: Ser rechtzeitig fütterte, bewirft« einen fortgelegten fd)önen

Hrutfafe, mer ee unterließ, fefcte feine Hölter beinalje bem ftungertobe

«uS unb nötigte fie zur (Sinftettung bee Hrutgefcf)äftee.

3Weifimmen: Xie Hölter ftebeu red)t fd)ön (*nbe s
J)cai. obfd)on

fte eine o*eit lang bae Hrüten beinalje eingeteilt hatten. 6e ftel)t

aufeer 3t»eifel. baft burd) ridjtigee unb red)tzeitige§ füttern bie
s
))Kfere

bebeutenb gemilbert worben märe. Sae bie3fall3 im s
)Jlai »erfäumt

mürbe, ba3 rächte fid) im Omni.

Xie fdjlimmften Xage maren bie menigen ^fhigtage. Seid) ein

Vilbel beim erften Sonnenblicf ! Xod) ad), in bie ftreube »orfüieleub

junger Hienen fährt »löblich ein rauher 9corbmeft unb mirft bie

fd)wad)en leidjten ©efd)ö»fd)en erbarmungelo» barnieber. (Sin falter

„Cberguft" befiegelt il)r Schicffal, unb l)in ift bie ^offnungsbolle

x\ugenb! XreU oiermal am felben lag finfen ganze Sölten junger

Hienen ins naffe (Srab. Unb erft bie Xrad)tbienen

!

Sd)Warzee (SeWölf malmt fie jur eilenben heimfahrt. SdjneHer

ale fie, finb bie unl)eilfd)mangern Dom Worbweft ge»eitfd)ten fäjmarzeu

Schatten. Xie Alraft »erfaßt. (Sinen Vlugenblirf nur mollen fie

rubren. Horüber! »oriiber! Seid) ein .Uant»f umtobt ba§ liebe

fteim ! Sie Schueeflocfen wirft ber fdjnaubenbe falte Sinb fie rürf;

märte, binab ine naffe ©rae — l)inauf ine 0>eäft ber Häume
f)inüber auf bie Strafte. Xem Hienenüater fd)neibete ine £>erz, bie

s
)\ot ber ftilflofeu mitanfebeu unb nicht helfen fönnen. vui, ber
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Lienen minder s
3Jiai bat bic fdiledit fintierten 2tänbe, bie fd)led)t bo-

anlagten Wülfer 1111b bie lieblofen „\mfer ara, a,ebranbfd)attf.

3t. Wallen: iWebrmal* habe hinten pfunbmeife nor bem 3tanb

\ufominena,elefen.

s

Ji*o blieb bie Jvluflf perref

^a, mer hätte feinen Lienen nad) langer £>aft nid.) t bie Freiheit

a,efri)enft, ba enblict) bie 3onne mieber fo berfübrerifd) lächelte! £ao

i ft eben bae fatale, baf? bie a,efährlid)en Xüfle fel)r oft oicloerfprechenb

besinnen, unb bie Jvhia,fperre aläbnun aufter -Nur* flcfefet ift.

5. £tc 3«wartit)eit 1*><>2.

•Uann man tum einer fold)en überhaupt veben {

s.Warfiert [mar fie meiftenort* nur burd) einige wenige, meift

Heine Bin gerfrfnuär nie gegen Cmbe lUai. vui bbbern Vagen folgte

gegen (*noe *\uni uodjmal* ein jweite* fd)toad)e* Aufflacfcru be*

'•Sdjmarmtriebe*.

bie Wülfer fataliftifd) ihrem 2d)irffal überlaffen maren, ba

bat ber Wai bereu 3al)l rebujiert, ftatt uermebrt. (** geigte fid) bie

•Hebrfeite be* ertenfioen betriebe*?.

Tie mir fporabifd) fid) äufterube 2d>mannluft mar bie Jyrudjt

bcr oor ber IVaifrifi* erreidtfen Alraft.

Tie lange Unterbindung be* Dom April fo mud)tig vorbereiteten

3d)toarmfieberv .gehißte oerfri)iebeue Abnormitäten: iMn ungemöhnlid)

lanfte*? Inten ber auf Jylugjeit barreuben ^riujeffinnen. I rotten

melbet, ein Bolf, ba»? anfange lOiai fd)on getutet, l)abe am 21. Diai

gefrijmärmt. liefe lange abnorme Spannung, bie and) in Auftritten

im -Uolf I» fid) fuub gab bind) 1-ltägige* lüten unb s
Jiid)tc-leifteu,

mag e« erflären, marum oon mehreren Crten im x\nni geflagt mirb

über meifellofe Golfer, abgefdnoärmte unb nidjtgefdjmärmte.

Irogen fraßt: Ui>ie lauge fanu eine junge .Königin unbefruchtet

bleiben, ohne baft fie eingeht i unb meiter:
x
Jl>ie lange 3eit faun eine

begattete -Uönigin mit ber (Berlage ^inoarteu f
. Beibe Avalen finb

früher frijou beantioortet mürben. (** gibt meber für bie Befruchtung

nod) bie (Vierlage begrenzte lermiue. &>ie im hinter bie Bienen

nidjt altern in völliger iKuhe, fo ftaguiert and) in traditlofer 3om-

meiv^eit mitunter ba* Veben im Bolf unb e* mad)t alvbann auch

bie (Vntmicfluug ber jungen .Uünigin feine »yortfdn'itte, ohne baft fie

altert; fie faun fpüter, menu frifcfje* Veben pulfiert. bod) türijtig

merben. Aufgabe be* Runter* ift e* natüvlid). ein Bolf. baiin eine
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Königin in öntmicflung begriffen ift, niri)t „galt" nnb troffen fteljen

$u laffen, fonbern e* möglidjft rafd) „an bie
sD<ild)" \u bringen.

£ie 33efürd)tung S\ Oppeln, bafe zufolge bcs Ausfalles ber Schwarme

auf natürlichem SBege nid)t biel in Erneuerung ber Königinnen ge=

fdjeljen fei, beftötigt lief) nidjt überall.

3o melben Slmfteg unb (Smbrad): (*nbe
K
))lai unb im jum

haben biete Golfer ftill umgemeifelt.

XI) al beobachtete folche* nod) im "ituguft.

„"Borfdjwarm burchgebrannt unb ^hitterftocf weifello« geworben!"

So wa& ift eine falte 'Xnfctje auf bie ^reube am Schwärmen.

Unb ^weifimmeu berietet gar: „Me UJorfd)Wärme burd)ge ;

brannt (Singer) unb alle Wodjfd)wärme meifcllo* geworben."

3t. Walten weife bas ftrifte (Gegenteil 311 melben: Tic ^efürd)--

tnug ber jungen Königinnen erfolgte au (*nbe ^uni, ba hier bie

Schwärme fielen, rechtzeitig.

3n '.Betätigung früherer Erfahrungen bezeugt Wmfteg, nüe e*

ihm mittelft be* Spiegelnd gelungen fei, hoch fliegenbe unb bodj a\u

gefegte Schwärme gum ermünfehten Wnfafe ju bewegen.

tt. £te golden fcc* Sdjwiärmens.
s
XlUeberl)olt ift in unfern Cuihresberichten ber matrjematifdje

s
)lad)-

Weis erbradjt warben, wie fefjr ba$ Schwärmen bie Jyrül)iat)recrnte

beeinträchtigt, ^\8li*berg begleitet bie Kunbc bom gänzlichen 9tu*=

bleiben ber Sdnoürme ganz zutreffenb mit ber iöemerfung: „@lütf=

tidjermeife finb bie ohnehin be^imierten Golfer nicht nod) burch

Schwärmerei gefd)Wäd)t warben."

Swei Stationen liefern wieberum ben s-8emek\ bafj bie lamV

läufige Anficht, ein abgefdjwärmter Stocf fei in wenigen Sooden

wieberum in Holter Alraft unb 1'eiftung, eine läufehung ift — e*

finb 3(ltftätten unb ^meifimmen.

$lus s)h. 12 be* legten ^a^rgangeö ift erfidjtlid), wie gering ber

lwrfd)lag bes Golfes b in WItftättcn war, fo lange e* tütete. Sötr

fügen nod) bei, aud) 33olf a, bns rafd) wieber wcifetrid)tig geworben,

hat gegenüber bem nichtgefchmärmten 3JoIf <\ ba§ im sDcai beut SMfe a

hinfidjtlid) Stärfe nadjftanb, bod) bie Saifonbilanz um \'A kiur um
günftiger gefdjloffen. Sogar im ^uli nod) blieb ba* abgefct)wärmtc

^otf um ca. 4 kg runter bem nid)tgcfd)wäcr)tcn
(̂
urü(f.

ähnlich lautet bae ^erbift über ba* Schwärmen in 8meifimmen.

3}afc ätolf b im ^lätterfaften war feinem Konfurrenten a im Schweizer^

faften im 9lpril unb 9ttai überlegen unb brad)te im slUai brutto 5 kg
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mehr ein f)at aber bind) Vlbflabe eine*? 8d)warme*? am 22. xumi

fo uiel eina,ebüftt, bafe e*? im onui netto um 9 kg hinter bem 8chmei$er-

nolf ,}urürfbleibt. Tie aan^e 3aifon: Wai, v

A
suni, ^uli fd)tieftt ba*:>

abßefcbmärmte mit einem Wettooorfdjlau, tum nur 17 kg ßcßcnubev

•n) kg be* nid)ta,efd)niärmten ^olfe*?.

fibereinftimmenb hüben alfo bie abo,efdnoarmten ^itaßbölfer in

Wttftätteu unb ^meifimmeu bie flanke 8aifon bie nid)tab^efd)nnirmten

nie mehr einzuholen uermodjt. UiMe erft hatte bie lyinbufce gelautet,

menn 2 ober 't 8d)ioärme aba,ea,ana,eu mären * Cr*? erhellt au*? obigen

Rahlen, mie hoch ber &*ert eine*? 3d)ioarme*? uevanfölaßt merben follte.

3Öa*? tun, um ba*? unbequeme 8d)n>ärmeu ,^u oerbüten > @in

Nberlaft!

Wau entnimmt einem ftarfen
s
i*olf mehrere bebecfelte ^rutioabeu

(ohne Lienen) unb oerftärft bamit fdnnächere Golfer. 8o ift beiben

abhalfen. (*iu blofte* Ihmeitern nad) oben ober feitmärt*? genügt

nid)t.

7. Sie jVrtsfijalireerttte.

Tie ^orfdjläge be*? %\>xil hatten bie*? vuibr in-?beionbere bie 53e-

beutung einer iKeferoe für nod) fommenbe minterliche -Hürffälle. Hirfcb-

baum unb i'ötoeu.uihn gelangten nur an menigen Crten \\i buxd)--

fdjlagenbem (Erfolg: Weunfird), ^«lieberg, ^allmil, Hberftorf. Tie

fühlen, trorfenen %4iMnbe hemmten beu Jponigfluft. Witte ber -\. WaU
befabe enblid) tat bie ,"vrühiahr*?trad)t firi) auf. blieb aber in beu

Wohngebieten befriieiben. Unter beu (F>ebirg*?ftationeit nimmt ^ruei=

fimmen eine 8onbcrftellung ein. U^ährenb in Tabo*?, im Wheintal,

ft'intt)- unb -Heufttal ber Tvötjn alle«,* Derbarb, foielte banf bem ^iovbuft=

ftöhn im nahen Salli*? hie oben eine febmadje $ife unb e*? hontgte

ganj flott.

8. JOtlttfllrr uitb dritter.

Tie 2 Golfer in 8t. (fallen, oon annähernb gleiri)er 8tarfe,

bifferieren gun* mefeutlich in ihren ^eiftungen. Ta*?
v
Holf a im

8djtoei;$erfaften ift feit fahren ein maeferer füngier. Wolf b im
s
£lätterfaften djarafteiifiert >>err -Heber al*? au*?gefprod)euen Brüter,

-ftat ber .Haften ba*? oermodit, bafr ba*? jmette
v

-lUUf nun volle 21 kg

fehlerfrei* bie 3MInn.) ber ganzen 8aifon fdjlieftt, al»? fein Honfurrent

im Schmei^erfaften ? Wein! $Mieb ")h. 2 tu ben Bruttoerträgen um
H» kg }urürf, fo überholte c*> 311m IlberfliiH feinen Partner nod) im

.Honfum um kv, ftellte fid) alfo in 9lfttucn unb ^affinen fd)led)ter.

s
Bid)tiger aU ber -Haften, ift ber O'haiafter be*? Hülfe*?, Wehr

brausen unb weniger teilten ! Xas cbarafterifievt bie fogenaunten
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„23rüter", fie gleichen ben Sßafferfdjofjen am ^rudjtbaum. 3ßeg bamit!

$er Wottann leiftete im tflad)tanbe brausen 9iamf)afteä.

9. Ser rrfte <3aifottIierid|t

in 9tr. 7 bei flauen 1902 oerrät, mie fd)limm e3 um bie S!eiftungs=

fäljigfeit ber Hölfer ftanb. £ie ^vü f)j abrstrad) t gegen Gnbe s
))lai fjat

überall $u felber Seit cingefefot unb anfange 3uni mieber abgebrochen.

2Bo bemnadj bie Irad)t biefer furzen Spanne fd)öner Xage a(3 gut,

ja feljr gut tariert roirb, ba follte aud) bie Jyrübjaljreernte befriebigenb

ausgefallen fein, (fs finb nid)t meniger als 82 s
#erid)terftatter, bie

jener auSfdjlaggebenben (£pod)e bie
sJ(ote gut unb fefjr gut erteilen

unb Ijieoon tarieren nur 9 aurf) bie 3früf)jab,r*ernte als befriebigenb.

Sie übriger 73 £rte Ijabcn trofc guter fa:üt)jah,rdtrad)t nur mittel--

mäftige unb geringe (Srnte gemadjt, ja :W gar feine!

3n biefen 3fll)len fpiegeln fid) bie folgen ber Eifere bc6 s
3)iai.

$ie Wülfer uerfagten cinfad) in erbrüefenber s
JOiet)r

(̂
al)I. Tie wenigen

brauen Hölter, bie aus eigener Alraft auf ber £>ot)e geblieben, maren

9lu3nal)inen, mie jenes SBagOolf, bas 14 k# ftrübj afyrsernte ergab.

2Bas für Wülfer an feiner Seite ftanben, laftt fid) benfen, wenn im

©aifonberidjt berfelbe
s
£crid)terftatter tnelbet: „.Heine Gritte!"

2öer ermifjt bie ^üUe bes Segen*, bie in jener fdjönen s^eriobe

ungeerntet blieb!

Hersage nie, tu immer beine s
^flid)t! Ta§ fei be* fdjlimmften

5rül)jaf)rs i'efjre.

III. $er «Sommer.

1. Xtv ^tttti.

<ftaum mar ber Sommer ins l'anb gebogen, ftellte fid) mit tro-

pifct)cn ©emittern unb Wieberfdjlägen ein Xemperaturftur,} ein.

3äl) brad) bie ^unitradjt ab fdjon in ber erften IBocfye. Unb

in feiner Orortfefcung mar ber juni bie ^meite Auflage ber Waifrifis,

mieberum SBolfSUerluft unb Sörutpaufe im (befolge. 9Bo bie Mai-

^unitradjt nur menig erübrigt tjatte, mie in ben iWalpcn unb <"vöt)n=

ftrid)en, braute ber onni otele Golfer "mieberum in bittere .Uot.

2)cm naftfalten $um, ber allen £>öl)enftufeu eine längere Xraci}t=

paufe bradjte, mibmet £err *J$fr.
x#art in (dlaris^aüo* folgenben

Xenfaettel:

©teljt bcr Barometer fyod),

Xrüb unb froftig ift es" bod).

Stcfyt bcr ©aronieter nieber,

Segnet ober fdjucit rcieber.
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©tcfjt er aber auf bem 2flitte(,

pfeift ber 3Binb un8 burd) beu Äittel.

fflie e8 fle^e — ba* ift flar —
9?a§ unb fa(t ift'8 immerbar.

©türm unb Äälte, <S<$nee unb Siegen,

Da« ift fyeuer 3uni«@egen!

Ter förmige Sd)lufe brachte im allgemeinen nur jogernb beffere

Stimmung jur Iracfjt. 3m ftlacfylanb jebod) matten fid) bereite btc

Stricfje bemerfbar, bic reihern Sommerfegens teilfjaft mürben.

8. Ter

Ter ^uli, marm unb flüffig, barum frudjtbar in feiner erften

£älfte, nafjm allmäfjlid) ju unftäten Cljaraftcr an. 3in £>od)gebirg

unb im $lad)lanb erfüllten fid) bie auf il)ti gefegten Hoffnungen teil=

meife — gana •— ja über (hmarten. (ftig. 10.)

Korten tat bie Alpenflora if)re Sdjulbigfeit unb l)ier ber SHeifc

tonn nebft 33ärenflau unb SÖeiftflee. £a£ reidjft gefegnete redjte Aare=

ufer ift burd) feine einzige Station d)arafterifiert. 3Öer lutK feft=

fteßen : 2öarum ber iöteifttann jenfeits bes oura in beu £>öl)en total

ucrfagte. mäfyrenb es tiefer gegen $afcl gut mar marum an beu

Sübl)ängen bes oura linfs ber Aare es immer nur befdjeiben, aber

bis in ben September fjinein gef)onigt, mäfyrenb brüben oom 33ud)egg=

berg quer burd) bie lalfdjaften ber redjtfeitigen Suflüffe ber Aare

ber Segen reidjlid) flofe marum ba* füblidjer gelegene Vu^ernerbiet,

bas Dberemmcntf)al, Cbmalben, Uri unb Scrjmt),} leer ausgingen,

mäfjrenb linfs bas ferner Cberlanb unb redjte Gnaubünben nod)

f)übfdje (Ernten matten marum bie Worboftfcfjmeu in ftöljen

unb liefen fo fnapp abfurjr *c. n\ !

Tie Wotij Don s
Jieunfird): on ben feuchten Wieberungen bes

-Jllettgaus fjonigte bie ßmbgrasblüte über (frmarten, beftätigt fid)

mandjerorts. Xie 33obenfeud)tigfeit mar um fo bebeutfamer, als bie

3ulinäd)te meift luftig, troefen maren.

(£s erflärt biefe Irorfenbeit anfangs ^uli, marum ftrid)toeife

ber Sommerrjonig in ben Söaben rafd) fanbierte.

8. Sie $e*eisttttia Der JHotfe.

Meunfird): Ten v>örf)ftertrag oou 2« k- (eiftete ein ^olf, ab=

ftammenb Oou einer @ bclfönigin.
Sigoltingen: 2as Sitagtmlf: l'ina IKoor ergab 14 kg

ßrnte ~ ba* befte.
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3Mtd)*: Xen fyüd)ften (Ertrag erhielte
sJ<igra Ämor mit 25 kg.

?lud) bie 7v a f) r a t ö t e v marfd)iercn atlc uoran. %bcx erft im

zweiten Claf)r haben bie Oerebclten Wülfer bie -^ötjc erreicht.

9ceftlau: @in einige» Half l>at fid) für ben 5Öinter felbft Der-

prooianticrt. i ft fd)War,}er Waffe.

2lmfteg: -Die Waffenoölfer jeigen trofc bem fd)led)tcn vW)r bei

ber Ginmintcrung feljr fdjön oerprooiantiertc s
43ruttorper, Scb,r gut

bewährt haben fid) ftlora oon (*ntfelben unb Vi na oon Weilen.

iljal: Tie (Srnte unb bie £>erbftreoifion geigten wieber fo red)t,

Wa« bie Aiöniginjudjt nod) für ein Jyelb t)at. Uitäbrenb einzelne

Wülfer eine Grnte Oon 8 -10 kg lieferten unb im ^rutraum immer

nod) 5— tf kg beponiert Ratten, fanb man bei anbern, gleid) ftarfen

Golfern oben nid)te unb unten nid)t«! Äcrle, bie abfolut um=

gemeifelt werben folltcn.

^(en^berg: Ta* SagOolf machte 10 kg lUettot>i>rfcr)lafl bie gan^e

3aifon. bie Virainer bagegen finb ganj ol)nc &onig, einige bem

•frungertobe natje.

Cappel: „Hör 2 ober :t fahren, al§ ce mir gelungen mar, oom

beutfdjen SÖagoolf a eine Wii^af)! .Königinnen 311 Richten, habe id)

auf meinem «taube einige Göltet umgemeifelt unb biefe haben nun,

ba* Sagoolf a ooran, fid) aud) in biefem magern ^aljr heroorgetan.

Sie befifcen noch ben s
l*or$ug, baft bie Wülfer burdjwcg ftarf finb.

$lud) betreffenb Überwinterung Ijabe id) mit biefen nie 3d)wierigfeitcn.

X i f e n t i * : Wnno 1 ono be
(̂
og id) Don b. M e n b e r r e i n e n 3 d) tu a r m,

ber bie^ ^al)r mein befte« Holt" mar, 1"» halbe Scbweijerwabcn aus-

baute unb netto MO kg einbrachte bei oerhältnismäfug geringer

Xrad)t. Tie JUmigin oerbient ba* Wbetebiplom.

•Unutmil: Tie Waffcnftorfe haben aud) bie« v\al)r fid) wieber be=

währt unb lieferten H—U) kg. Xie anbern nur 0-~r> kg.

Uöie nehmen fid) im i'idjtc foldjer latfacbeu bie immer Wieber

aufgewärmten i'oblieber auf bie 3d)warrnföniginnen an«? 3a, wenn

bie 3d)warmfönigiuuen eblerer Wbftammung wären!

Stfic weit e* bie jügellofe 3d)warmmirtfd)aft gebrad)t, bafür

liegen Söeweife jur ©einige oor nah nnb fern. %ix Cenueu 3täubc,

bie rafd) bie auf ca. 100 Golfer fid) oermehrten. Tie '«)lbfd)reibungen

folgten ber Hlütc^eit auf ben Herfen. ben legten fahren haben

fie um wohl 50° 0 eingebüßt. Unb au« bem Unonaucr Wmt illuftriert

eine .Üorrefponben,} bie 2d)warmwirtfd)aft mit folgenbeu Korten:

„2sn meiner s
Jiäl)e hat fid), wa* auf ber erften 3citc vV)rer 33rofd)üre

„Tic Waffeuuid)t" gefdjrieben fteljt. budiftäbtid) erfüllt, Orin jüngerer
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i'anbroirt taufte fid) einen ©cfyroarm, ba£ nädjfte 3af)r rourben ^mei

üöölfer baraus unb fo ging bie Itcrmefjrung fort, bafe er fid) öer=

antafet fanb, ein SBtenenfyauS 311 bauen. Xann aber trat ba§ ©egenteil

ein, fobafj er oor ,}ioei ^ofyren fcfjou mieber auf 0 angelangt ift.

(£in anberer fyatte öon über 20 IBölfern e« letyteS Ortül)i<if)* auf 5

f)cruntergcbrad)t unb aud) biefe feifteteti fo Diel nüc nirf)t*."

lebe bie SRaffenjudjt!

£as ift ber Refrain ber 3ud)tberirf)te aller, bie bie ^rücrjte met)r=

jähriger Arbeit Dor klugen Ijaben.

4. $ie 3ommcrtradjt
ift laut bem 2. Saifonbertcfjt in 9fr. 9 ber „flauen" 1902 reetjt

mager audgefallen (ftig. 10). (*e lauten oon ca. 180 $eri$ten

nur 9, alfo 5% feljr gut 20, alfo 9° 0 gut 40, nlfo 25°/«

jiemlid) gut unb toofjl 00% gering.

(Sin ganj jutreffenbeö SMlb ber Saifon geben biefe 3at)len fo

wenig al§ ba§ eommertracf)tfärtcf)en 3ig. 10, beim bie Herpro:

uiantierung ber Hölter röirb nur mit 27% als gering tariert

laut lab. 0.

eigener Vorrat. f0». 6.

feljr fiut flut ^icml. ßut ö l
'r '»ft

3 0 11 1

St. ©allen 1 1 9 U
Ulppenjell 1 1 5

Iljurgau 1 2 2 4

Sdjaffljaufen 2 1

9largau 8 s 7 • »

"öafcl 2 1
• >

iöern 3 VA 13 1

Ofreiburg 1 1 1

Solotljurn 3 1 1

l'ujern 3 •i

Untertoalben l

Uri 1 1 1

8rbmt)3 1 3 2

©larus 3

©raubünbeu 1 H 3

3«9 1 _>

Salli* 1

lö :»o 02 19
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^Dic Lienen (teilten fid) alfo be^cr ale bie ^mfer. 9htr in einem

ftanton lauten alle Berichte über 3at)refi*rnte unb Sinterprooiant:

gering — eö ift Obmalben. ^m nahen Uri ^aben in ^tmftefl bie

Völfer, menn aud) nicht erhebliche Crrträge, fo bocf) ^übfd^e Vorräte

gebammelt. Grüben im 0>larnerIanb trifft bie§ allgemein 311. 3n
3ug brachte e* nur bie gut fituierte „£>öü" £u befriebigenbcn SRe=

feroen. 9lud) ber in *$tg. 10 fo mager erfcheinenbe I^urgau brad)te

es laut lab. 0 auf 5 befriebigenbe diäten gegenüber 4 geringen.

Schlimmer fteüen fid) 8t. ©allen unb 9lppengell.

2öie mir nachträglich Oim oerfdjiebenen Seiten erfahren, unb

mie namentlich aud) bie fronigfontrolle bemiefen, finb bie Sdjlufternten,

bie 3ur 3eit ber Verid)tcrftattung nod) nicht bcenbigt maren, beffer

aufgefallen, als bie Saifonbcrid)tc befürchten liefjen (viele
s
)lx. 12

Jahrgang 1902). Söo bie Völfer mit ziemlich befriebigeuben Vor-

räten in ben 2Bintcr gingen, unb foldjer finb über 00%, ba (>at bie

9lrmut nod) lange nidjt ben tiefften ^Junft erreidjt.

Scltfamernjcife figurieren unter ben 49 Orten mit geringem

2Binterprot>iant 4, bie eine ziemlich gute Sommerernte gemacht. 2öie

ift ba§ möglich i

£en pOerläffigften
s
J)caftftab ,}ur Beurteilung ber (Ernten liefert

jemetlen bie £>onigfontrotle, mir laffen barum eine flbcrfid)t folgen,

barin erfid)tlid), mie grofr bie Xurd)fd)nitteernte pro Volf bee gc=

ringften unb be* beften -Hon troll ftanbee im Vereinegebiet unb mie

hoch bie fontrollierte £urd)fd)nittsernte bee Vereinegebiete*.

5. $ie 3al>rc*enttc.

tVreiburg

Vern:

vJJlayinmut Wittel Minimum
kic

ii i\ 4

Cberaargau 25 20 18

Seelaub 25 10 :*

Xradjfelmalb 10

t'aupen 15 8 :i

«WtttcUnnb 15 7 2

i&orb
—

5 2

:t M :«

©Urbenthal .» 1

Cbcremmental •)
~i 2 2

Solnthuin 44 17 5

Vudjeggberg 25 17 11

Alriegftetten 24 14 0

Clten 15 10 5
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Su je tu:

3ürid):

If)iira,au:

St. ©allen:

91 p pendelt:

Uri:

Warimum Wittel Willim
1,1, kg

iiiMaaerthal M 17 * '

20 1

1

1

1

> •

33remg,arten 12 • •

Cberfuicftljnl H s 8

Untere^ Staretyal H (i t»

Stoben 10 5

sJJhiri 10 5 :\

Sötjnentljal 10 1 2

fttnterlanb 25 I %9 9

^entraltüißöertljol 27 12 <;•

Suljrenttjal 22 s r,

Surfee s 5 :!

2Boll)ufen 11 4 2

ftodjborf 7 • 1•

(fntlebud) 7 * '

>

%mt Sutern 7 :i 1

.Uempttljal U 7 :J

Weilen U 7• •J

iBeinlanb 12 7• *

Slnbelfinßen U 7• :\

^ülacfc'Itelsborf 10 4

3ürtd) 10 (-> 2

Untere* löfetfal 10 c>

Cberlanb 7 r>•

*

2

9lffoltern i> 2

Stodjtel 10 1

mtti. Iöf3tl)ot 7 1

•>
—

,Uantunalt>erein 12 •>
•>
—

i">interttjurflau s 5 —

Cberttjurflou 7 t -

7
i

1

St. ©allen i* 2

Unt. loßflcnbiirö
:!

2

Sarßan*
-

1

äUerbenbera, :{
*jw

.

)

-

Wittl. loflöenburfl :*
•)

1*

itorberlanb <"» 4 1

«tittellanb :? 2 1

7 2

Cvrftfelb t
2
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üKefumieren lotr:

9JKttelernte 20 in

18

17

14

12

11

10

9

$urd)fcf)nitt

8

7
r»

:i

herein

15 Vereine über

bem $urd)fdmitt

87 Vereine borunter.

33ei 7 kg s
J)iittelernte pro 3Jolf fteüt fiel) bic (defeunternte ber

Sd^njeis auf 1,700,000 kg, alfo ca. Millionen $ranfen.

2Bie bafc XabUau unb bie Uberfiri)t auf lab. 8 tierrät, fanb

fidj feine einzige unferer Stationen im reidjgefegneten Strid) beS

<Mittellanbe§.

3öa£ foldjerortö bie£ ^atjr mögltd) mar, illuftriert bie £ciftung

eine§ 2ßagt>oIfe& in Bibern, SBudjeggberg, Solotfntrn.

^ienttttoagtiolf Don Suter, Scfjrer in ötbern (§olotf>urn.)

^«ftmmfnftfUnnfl her SeiftnHflen ptv ttUbt pw M2.

Sttonat a ©ett>trf)t (Seiuicfit 4- - JBefte
«£

3unatimc Htnatjmc ^orfdjlafl iKücffdjlaa," ^»Diiifltnflc über laa.

Juni .

Juli .

SlUQUft

i

3.!

1. !

2.
i

3.

1.

2.

3.

1.

•>
—

.

3.

i
1-

t •>

l ü:

Summa

3,050
ki

2,75(»

2,550

kg

0,900

12.K50

13,350

1,550

3,050

3,950

9.SO0

9,400

3,050

21,400

12,550
9,000

11,500

7.100

3,0<)0

0,500

3,050

5,900

3,450

3,250

4,400
3.250

3.000

2,500

15,500

9, KM)

5,750

7,100
3,S5o

97,5(50 42.K50 01,400

2,550

1,550
— Juni

2,(RIO

(5,100

«tat 29.

30.

31.

1.

2.

3.

23.

24.

2G

<
2s

29
30

7

14

15

20

Juli

2,^50

2,250

2,500

2,050

3,000

2,700

2,050

2,750

2,150
•_>,[<<u

3m5m
3.400

3,050
2,25h

2.(ioo

2,« »5o

2.450

Slettoertran oom 20. Slpvtl bis 1. September 55,300 k*.
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78 S^roeiaerti^e «ienenaeitung.

$ic eoifon 1902. Kab. 8.

#*rif p«<
kg kg kg kg

fttfnfiim

kp kg kg iix

2vogen a

9(cftlau

Happel n

3t. ©allen a
Ii

Slltftärten a
h

Wetftnl

Jfterne

«mfteg
3»oeifunmen

5 et).

«I.

föriubehuolb

Ibal
3fcvn

Ubevftorf

Wen^berg
0*li*bevg
ämittoil a

I.

Jöaumil

Juvbentbal
tfmbvad)
3»vtd)

Weunfhd)

Cbevborf

SnU
Tiiftnoiifl

o

1,6

o,;.

o
o,s

0,8

3,1

4

2,7

0,8

2,2

0
0

1,1

1,3

1,1*

5,7

0

8,4

1,5
»> • >

7,1

0,7

3,9

4.7

h,7

4
8,9

5,2

2,4

8

6,6

3,7

1,3

16,7

0,3

8,7

10

17,1

6,8

26,6

2,4

7,6

6,7

2,4

5,2

•>
i

1 1

2,3

7,1

1,7 10,3 17,5

11

5,9

12,3

17,3

8,7

1,6

4,5

29,5

16,9

23,9
4.x

7,1

5,7

6,7 18,5
j

8,9 25,2!

0,9

0,9:

3,6

12,8

7,8

6 °

10,5

16,2

10,9

17,2

20,9

18,3

8,5

7,2

14,4

8,7

14,7

15,4

9,

17

10,8

2,

4,2

9,6

11 9,1 23,8 2<»,5

1,4 5.9 1,8

15,1

12,3

8,7

7.5

3,1

>>

5,3

x,x

3

5

6,4

9,5

6,7

6,3

1,6
j

3,4

5,2
1

3,7

3

3,5

3,3

3,6

5

2,5

4,7

1

1,3

5

2,2 i

2,5

6,2

4,9

2,3

2,4

6,3

6,6

2

9.4

10

14,1

11,2

12,4

2,5

5,1

5

7,6

9,7

8,7

3

6,5

4,9

6,7

4

4,5

6,4

9,7

5,4

8,5

9,1 :

Mi
8,5 ;

6,7
i

11,2

3,2

8

7,8

16,6

9,4

5,7

4,4

8,2

6,1

8,2

10,6

5,2

7

9,6

10,9

4,7

7,3

3,2

6,7

5,3

7,2

9,6

kn\ kg kg
47 25 +22
si22 -14

25 29 — 4

21 21 ! 0
29 27 2
13 32 —19
1532—10
25-10
30' 3

20,13

15 24 -
32,27

60 37

6,4(43 29

6.3 9,1

8,3 10,1

7,9 6,4

4,2

6,7

5,2

8,3

8,6

6,4

9

H,7

15' 15

40
>8

28
36
32

3,9

4,3

5,5

10,1

3,7

15

33
36
2*

11,4 65

3,2

6.3

6,8

2,7

2,4

5,5

1*

23

24
31

17

£
22

25

26

41

iL*

23
14

16

27
11

141

11

11
•>

fetjr ftorf

ftgroedjfel

flUt

gut
£uiugler

SBri'ttev

gefd)unt.

feljr ftorf

mittel

gut

febr ftorf

febr gut

gefd)»ort.

gut

itgtoedjfel

gut

fetjr gut

mittel

Wigra
mittel

füngier
gut

mittel

24| gut

mittel

gut
gut

IV. $cr £erbfi.

1. SSitterttttg.

Ter Slugnft intonierte einen feuchten fterbft. Ter September,

obnmtjl inelnerfpredjenb im Anfang, nerfiel gleiri)fall<? in trübe, un-

freunblidje Stimmung. Tie jmeite Hälfte mar #vax fonnig, aber

fiil)l bie Wäd)te. Unb ber Cftober enblid) mar erft red)t meinerlid)

nnb fonnenarm. Wegen 3d)luf? ftcllte fidj böllige 9ioneinberftimmung

ein, attd) mo nod) fein -Keif gefallen.

m^ofjl bem ^mfer, ber redjtjeitig feine Lienen für ben 2Binter

gerüftet. Tie (*infiri)t, baft bie* am beften frül), gleid) nadj Sdjluft

ber Iradjt, alfo im Wuguft frijon gefd)el)e, geminnt immer mefyr an

hobelt.
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Sdjwctaenfdje iötenengeitung. 7!)

2. Sit 9t(Mf|tradjt

Biel ift öom Sluguft nicht met)r gu troffen, gumal menn er fo

unftät ift. immerhin bebeuten bie Bruttoeinnahmen, bie bem £>erbft--

flor ber Briefen, SBälber unb ©arten entftammen, boch noch ^ie unb

ba eine nidjt gu unterfchäfcenbe 9Iufbefferung. Die erfte Defabe

5lußuft braute Xrogen, ftnutroil unb namentlich Weunfird) nod) einen

namhaften 9iad)flang ber ^ulitracht. 9lm töanben machte fid) in bet-

räufle Don über 10 ^}fb. ein Honigtau bemerfbar, ba3 gmeimal täglich

je girfa 3 ^fb. Brutto eintrug. Unb nod) in ber gmeiten Defabe trad)=

telete e§ bort brausen gang annehmbar. ^n s
)lmfteg fteigerte fid) oon

Defabe gu Defabe ber Borfd)lag banf ber (Srifa.
sJteunfird) ift bie

einzige Station, bie ben Wuguft mit einem 'Jcettoborfdjlag oon 1,8 kf,'

fd)liefet.

Born Berner 3ura toirb nod) günftigereä gemelbet. Dort

(Bögingen) brachte cä ber SBcifctann nod) 311 einem sJÖconat£borfchlage

bon netto 4,6 kg unb überholte fogar ben $uli unb Heine Borfd)läge

merben bafelbft bi§ ben 10. September regiftriert.

Dufcnang notierte gar am 27. September noch fummenben ftlug

im Bteifctann, ber bort ben gangen Sommer ftumm geblieben mar.

kleine 8eptember:Bruttoeinnaf)men regiftricrten auch Xrogen unb

9teunfird).

Die fleinen «ftonfumgiffern im Oftober Oerraten, mie mcnig

Ceben mehr pulfierte. 9?id)t nur mar bie Blütegeit oöttig abgefchloffen,

e§ mar aud) fehr menig 5lug.

8. Sie Hölter.

Die anhaltenbe, menn auch befcheibenc 3ulitrad)t fidjerte nicht

nur meiftenorts eine giemlich befriebigenbe Bcrprooiautierung, fonbem

auch eine anftänbige Bolfefraft. Bielorts ftanben bie Bölfer im

5(uguft ftärfer als je guoor.

2öo aber rechtgeitig auch "0<h bie Spefulatiofütterung mithalf,

ba gingen in fogar magern (Segenben bie Bölfer gerabegu Oollfräftig

in ben BMnter. Spören mir, toaö S t. ö a 1 1 e n barüber erfreuliche*

gu berichten meift

:

Die fdjon Glitte CVuli begonnene Fütterung mürbe In* über

TOttte Wuguft fortgefefct unb ergielte ben gemünfd)ten Biutanfafc unb

BolfögumadjS, fobafe Gnbe 9luguft faft alle Bölfer ftarf baftehen unb

für ben hinter oerprouiantiert finb. ?lud) bie im 3uni gefallenen

befcheibenen Singer= unb s
3iad)fchmärme, bie ihre jungen Königinnen

balb getoechfelt hotten, fomie bie gmeimal abgefdjmärmten 9Jhittov=
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ftöcfe fttib bonf ber Pflege unb ber frud)tbaren Königinnen $u ftatt=

lidjen Golfern gemorbeu.

£ie Fütterung bes fetten ^eobacfytuugsDolfee, bes tl)pifd)en

33rüter*. mar eine fet)r ftarfe. 3d) mollte flauen, ob ba* ^olf ba=

buret) 311 ftroiugen fei, bad 'ÜJrutgefdjäft ju (fünften einer tüchtigen

sHerprooiantierung ein
(
}ufd)ränfen. (*$ tuufcte aber feiner ^Brutluft

bod) nod) (Genüge ju leiften burd) ttberfüllung ber feitlidjen Stäben

(^lätterftürf ) mit Vorrat unb 9iefcrbierung ber Glitte für 3Jrutfelber.

^m Alonfum fpridjt fid> feine ^eiftung au* : 11 k# ©cn>id)t*abna()ine

im Wuguft, gegenüber 4,6 kg bes anbern Jöolfeö.

Gin üßenbant bie^u liefert ÜHcftlau, mo bie lrad)t fo mager

mar ben ganzen 8ommer : 9lu*fid)ten auf näd)fte* ^al)r feljr un=

gleid) güuftig. 2tfäl)renb bie einen Golfer Don Rollen ftrofceu, finb

anbere jiemlid) arm baran, ebenfo ungleid) finb fic an &onigüorrat.

Waffen,}ud)t oor!

Unb (Smbr ad): „(Sa mar bei ber Weoifion im Wuguft bei ber

&Wgnal)tnc ber Muffäfee ein 3JoIf orbentlid) fituiert. fobafo id) mir

oornafym, ba id) nid}t afle gleidjjeitig auffütterte, aud) biefeö mit

ben letjtern 311 füttern. (f* batte aber tum allen ^ölfeuu nod) am

meiften "ikut unb ridjtig märe e* mir anfange September faft uer=

bungert."

8ingenfinber, frül) unb fpät biefe Brüter!

3>om ferner xAura : 3n unferer Ooegenb geben bie Golfer red)t

gut in ben hinter.

Wupft=9iapport. $«& »

Struttöfimialjutfit

Xffabf Intal Nett«

1 2
k* kg k* kg

Irogen ;i 4 0,:t (),:{ 1,6 0,<)

b o.;i 0,4 4,5 - 0,0

9lefc(au 1.4 0.:<
*

1.7

Cappel a 2 o,2 0,2 2.4 1,0

b 1,4 0,:t o,2 1.* -1,5

Wctftal <>,7 0.4 0,:.* 1,4 •_»

•Ueru* 0,4
* <U

Mmfteg <>.:! l.:< 2.2 0,* -M
Smeifimmeu '-IM. 1.2 1,0 4,1 -2,s

^ertt o,<; 1.1
*

1,7

ftberftorf l o,:>, 0.2 1,5 -2,1
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$trutt0riunaf)ntrn.

Xcfabc
•

»rtt*
l 2 3

Uften^bcrci

i. k* kp ktr

0 4 0 4 -•>,o

ßmittoil a 2,2 0 4 2 6

1) 3 5 0 6 — 1,4

2 Urbenthal 0 4 0 4 . 1 r
i,o

(£mbrad) 0,9 0 9

SBigoltingen 1,4 1 4 - 0 7

3ürid| 0,3 * * 0 3

9teunfitdE) 5,2 3,6 0,5 9,3 +1,8
Cberborf 1,1 1,1 -7,1

eula 1,2 1.2 0

0,5 0,1 0,3 0,9 1,1

* fyeifct: flefüttcrt.

S\ oit 1 n in i in IlüDl l

kg kg

1

Stögen a 1,8 0,9

b 2,2 0,5

Staphel a 0,5

b 0,5

®t. ©allen a 1,1 0,2

b 1,1 0,9

Wctftar 0.7 0,4

«ßerns o 0,3

flmfteg 1,2 0,4

Stoetfimmen Sd). 0,7

»I. 1.9

1 0,5

23ern 1,4 0,9

Übermal 1.6 0,4

3*li3berg 1.3

mittut! a 1.2 1

b 2 0,8

JöaUnnl 0,9

Snrbentljal 1 0.8

^uftttang 0,5

33Mgolttngen «.1
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^onfnm int September Cftober
*-

kg

3ürid) 1,4 0,8

(*mbrad) o.:> 0,5

^icuufird) 2.X 0,4

Cberborf 2,1 1,7

2

3n fahren, ba ber «djwarmttieb fo gewalttätig unterbrürft wirb,

wirb ber Königinwedjfel chronifd) bie gan^e 3aifon.

3 w e t f i m nun: s£ei ber £>erbftret>ifion geigten fiel) wieber oer=

fd)iebene Golfer, junt leil mit jungen Königinnen, weifello*.

X t) a l : Sic fterbftreuifion geigte Diele Stöcfe mit jungen, unbe-

fruchteten Königinnen — wot)l fount eine (Empfehlung be* fiifcen

Wehenlaffen*.

Kern*: 3ch entbeefte (*nbe September nod) eine unbefruchtete

Königin.

£a* 3eid)uen aller jungen Königinnen würbe und öermutlid)

berartige flberrafchungen in Wenge bringen.

2öie ftebt es um bie Cualität ber Vorräte'
3n ben Strichen reicher

sBalbtrari)t bürfte ber
xJJad)minter $ut

Iwrfidjt mahnen : Xurft unb v
Kul)r finb mit Sicherheit erwarten,

wenn nad) begonnenem Skutfafc ftrenge winterliche
s
KücffäUe folgen

fußten.

3trid)Weife war ber iöklbhonig im £>erbft fdjon in ben Sttaben

fanbiert, Xa ift frühzeitige* Iränfen angezeigt.

V. Wfym%.

1. 3>ie Xetlnna *et Arbeit im $iettettfjau*ljalt.

(Sewife finb bie jungen bie beftc ©cwrthr einer flotten ftrüfc

jahr*eutmicflung. Sinb fie wohl alle gleich brutluftig ^

^n welchem Hilter beginnen fie fid) für ba* ^rutgefd)äft unb bie

Königin \u iutereffieren t

Stehen wirflid), wie behauptet wirb, bie jüngften Lienen ber

K'önrfliu am nadjftcn unb beftimmt ba* fortfdjreitenbc Hilter ben

Vechtel ber Arbeit !

Tie* unb anberes experimentell feft^uftellen, habe id) oerfloffenen

Sommer ein braune* 3udr)tuölfein, ba* in einem Seftion eine» 3ucht=

faftens fdjon warfer gebrütet hatte, in einem entfernten Fintel bes

Warten« in ben Niyabenfned)t abgefegt unb ftatt ber bisherigen ©tut*
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mabe au£ bem für fotdjc Berfudje cjtra getauften .Oitalienerbolf eine

oolfftänbig bebecfelte Brutmabe mit auSlaufenber Brut gegeben —
ohne Lienen. Tie bisherige -Königin ocrblicb im Bolfe. Ta§ bienen=

leere Seftion fam anf ben alten Stanbort unb beoölferte fid) fomit

mir mit heimgeflogenen braunen Lienen. Tie nicht flugfähigen jüngften

Lienen im 3Babenfned)t Dereinigte id) mit einem anberu Bolfe.

S
JJ ad) 2 lagen finb fd)on ziemlich öiet italienifche Lienen ge=

fdjlüpft unb bie Königin fat) id) im Zentrum Gier legen. Sie in*

prächtigem ^ran^e ^örtlich umringenb, folgen ihr ftänbig lauter

braune Lienen. Tie gelben fpa^icren ohne jegliche^ 3n=

tereffe für bie Königin auf ber marinen, bebccfeltcn Brut.

%m 4. Tag noch intereffiert fid) nicht eine gelbe Biene um bie

«Königin, mot)l aber fchlüpfen einzelne in bie leeren fetten. 3eÜc an

Seile be§ Sentrumfc ift Don Lienen befefct, bie auffallenb lange ruhig

brin liegen. 5Öas tun fie? Meierten fie r»ielleid)t bie (Sierf (Ttrfel).

0 nein! Tie Sellen finb noch leer, nbet fxifd^ unb glän^enb tapeziert,

alfo für bie (Berlage gerüftet.

31m 5. lag machen gelbe unb braune Lienen ber ftönigiu bie

Boniteurs, auch in bie Brutpflege teilen fid) gelbe unb braune. %n
ber fühlern v

4^ertpl)crte unb am <8laö be* Seftion fifcen nur braune.

Biete gelbe aber finb untätig auf ber marmen Brut.

51m 0. Xag laufen gelbe Bienen müfeig bis an bie äufjerfte

Peripherie unb galten mittag* fdjon Borfpiel — alfo im 911ter t»on

5 Tagen. 9lm felben läge mirb bie Königin faffiert unb bem Bolfe

bie ttteubemeifelung überlaffen. 3d) wollte feftftellen, meldte Bienen

fid) um biefe Aufgabe fümmem.
8. lag: Braune unb gelbe Bienen fch id) miebcrholt an ben

SBeifeljellen bauen unb hinein fd)lüpfen. Tie Söabenlürfe, bie jur

Anlage oon Söeifel^ellen eingeschnitten morbeu, ift am 2. Tage bidjt

oon braunen unb gelben Bienen in bunter Diifdjung gefüllt. So
offene Brut gefäugt mirb, finb e* immer nod) mehr braune ale gelbe

Bienen. 91uf bem Jlugbrett finb zahlreiche gelbe Bienen, aber feine

bringt ein löschen — bie braunen aber höfein.

8m 9. Tag, einem fühlen Bormittag, erfcheint am Flugloch

fein gelbes Bienchen, trofcbem ba§ Scftion bid)t beoölfert ift — nur

braune.

C£inen Xag nnd) ber (£ntmeifelung mar bie erfte ÜBeifel^cllc fchon

begonnen. Bolle 5 Xage nach bem (Snttocifetn finb alle ilBeifeljenen

(e§ finb bereu ">) noch offen. (*s fchlüpfen ein unb au* braune unb

gelbe Bienen, ftolgenben lag* ift bie erfte Söeifel.-jeUc bebecfelt. Bon

Digitized by Google



84 Sd)tr*i3crifcf)e gKimenjeitiinß.

ba an fafjen ruf)»« auf ber Seifeljelle braune unb gelbe frieblid)

neben eiuanbev.

2öir folgern au* biefen latfachen:

1. Tie jüngften Lienen rücfen er ft im Hilter oon jirfa

4 lagen in ben aftioen innern Xienft, al* 53rut-

bienen. $i3 bal)in i ntereff ieren fie f t et) aud) um bie

Aiönigin nicht.

2. Hon ben jungen Lienen i ft ei? ftet* nur ein Bruch-

teil, b er mirflid)e Ginnten bieufte beforgt.

bereit* flugfähige Lienen finb infofern nod) jung,

al* fie SBrut unb Alönigiu beften* ju pflegen oer-

mögen unb bie* aud) tun in Wnmefenheit jüngerer

£d)meftern.

Stäuben bie allerjüngften Lienen in bei il)nen angebid)teten,

innigften Beziehung ,}ur Königin, mic märe e* benfbar, bafe ein

Sdjtoarm ober Jylugling, bem fie fehlen, normal fid) entmiefeln fdnnte

!

Tafe bie Bimmen ftet* nur einen befcfjeibenen 2 eil ber ©efamt-

fjeit ausmachen, ba* bat jeber frijou gefehen. Sluf ben offenen ^rut-

tafeln oermeilen ftet* Derl)ältni*mäf}ig loenig SMenen. Unb toer bie

bidjtcn, untätigen SMenenmaffcn, bie im sSla\ ben Brutförper fdjüfcenb

umhüllen unb namentlich bie Sdjluftmaben belagern, nur einmal auf;

geftört, ber hat fid) überzeugen muffen, baft bie Xaufenbc unbeholfner

(f>efd)öpfd)eu junge Lienen finb.

2Ba* rief bie einen in ihrer ougenb 311m 9lmmenbienft ? Unb

loarum Derharrten bie 9)cer)rj)ahl gleirijalteriger Sdjmeftern in paf=

fioer Ütuhe, al* latente Alraft bie Stunbe abmartenb, ba ihre $trbeitö=

luft burd) bie 2rad)t engagiert toirb ? x\ft e* looljl blinber 3ufaH.

mie fid) bie Xeilung ber Arbeit ooll^ieht ober folgen bie SBicnen bic«=

fall* ihrer i'uft, ihrem 2 rieb? M) halte ba* Untere für maf)rfd)ein=

lid) unb e* liegt bie Vermutung nahe, bafe mir bamit aud) ben

3d)lüffel gefuuben, ber un* bie tnpifchen (>baraftere, bie mir füngier
unb Brüter heifteu, erflärt. Selbftoerftänblid) haben mir un* bie

oerfd)ieben beanlagten Lienen eine* Holte* nicht al* ftreng gefrhie-

bene Allaffen oorsuftellen, fonbern fie gleichen fid) alle infofern, al*

fie alle, meun * bie Umftäube erforbern, Wintnenbienfte beforgen —
imgleid) aber finb fie barin, baf? ber Irieb 311m brüten bei ben einen

beim leifeften >Rei$ fid) einftellt, bei ben atiberu aber ber 3mpul*

hiefür ein nad)l)altiger . fein mufj. 2a finb Hölter, in benen bie

fenfible Hrutluft frijou mit ber fteigenben Cumuarfonne fid) regt,

mährenb anbete erft auf bie ^ollentrad)t reagieren, ähnlich verhält
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fid)'* im £>erbft. Elftere fefcen auf jeglid)en foitterreia bis in ben

Cftober hinein ba§ brüten fort, leitete bagegen laffen fid) im ftrüf);

fjerbft burd) fräftigen >Heis nicfjt met)r fti mutieren. 3n erftern brängt

bie ttbergal)! brutluftiger Lienen ^um £d)h)ärmen, in lefetern ftellt

fidj bte s
J)ief)r3af)l in ben "Xienft be§ 6ammeltriebeS. Xie ^Brutbienen

repräsentieren in ber Cfonomie beö (SefamttjaueljnlteS bie ftarfen

ßonfumenten — bie nid)t brütenben jungen unb alten Lienen bie

^robu^enten.

XaS numertfdje 5ßert)ältni§ ber .tfonfumenten unb ^.Uobu^enten

bebingt bie
s-8Uan

(} ber Saifon nidjt nur, fonbern erflärt audj bie

Crbnung unb bie fatte Umrahmung ber 33rutfreife mit Rollern unb

<£>oniggürteln. £aß bie 33ienen bcSfelben Golfes nid)t nur be^üglid)

ber Srutluft, fonbern oud) in ber Betätigung be* 3ammeltriebeS

inbioibuell oerfdjiebcn beanlagt unb reizbar finb, baS faßt

jcber mittelmäßige iradjttag. 3Bic fifeen bo auf ben Söaben unb an

ben SBänben Jpunbertc müßiger Lienen, bie beim Cffnen be* haftend

rafd) fid) auSmeifen, baß fie dt unb fräftig genug mären $ur Arbeit

im freien, mäljrenb anbere in befd)eibener 3at)l ben l'orfruf ber

Iradjt oernommen unb ir>re Gräfte nü^en.

2£ie mächtig ber SBruttricb fid) regt, mie oiele ber jungen

Lienen an bie Wild) fommen, fäugcnbe Aminen merben, baS f)ängt

nidjt allein oon ber ererbten Anlage ab, fonbern in erfter i'inie aud)

Dom üKeij ber Irarijt. ^e üppiger bie
s
}toIIeutrad)t, befto reicr)Iicr)cr

fließt bie Wild) „ber iyutterfaft". (&efe(lt fid) $ur Irorijt nod) ein

ftänbiges Weijfutter. fo regen mir bamit laufcube junger 33ienen,

bie fonft feitmärtS „galt" ftäuben, jur Wilcbprobuftion an unb bie

Jfalgc ift ber Scfyroarmtrieb, fobalb ber größtenteils beberfeltc Brut=

förper nur nod) menig Wild) fonfumiert

(hfolgt ber Sleij ber fortgefefeten fünftlid)en Iradjt -jit fcüt),

fo fteigern mir bamit bie #al)l ber Wilctyprobu^enten nur all^ufebr,

bie Üörutfrcife meitcn fid) ju früt). bie iHeferoen an Rollen reichen

nidjt au§ ber 33rutfafc mirb lürfenljaft. «o erflärt fid), loa* frerr

$ißler in Slmfteg fdjreibt über ben 38er t eines nur einmaligen iKei}=

futterS beim ^luSmintern. Tie größere Xofi* gereichten ftutterS be-

beutete toofjl einen oorübcrget)cnben Stimulus ^uiti brüten, aber \u-

gleid) aud) eine momentane (*infd)ränfung ber Warfdjroiite ber Königin.

Weniger, aber beffer! £a* fprad) fid) nadjträglid) an* im fdjönen
s
3rutförper. Xer ftberfd)uß probu^ierter Wild) äußert fid) \n allen

Seiten in felber Seife, mie \m 5d)marm,^eit, er fdjafft Hd) ein neue»

Mbfafcgebiet.
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Jptefür ^wei 'Öeifpiele:

%m 1. 2lpril gab id) ^mei Elfern mit jungen, fluten Königinnen

je einen XoppeHiter oerbünnten £onig. Xie frappante Söirfung fal)

id) jlwci läge nad)l)er. 2>cr Weis l)attc Rimberte jur sJ)lild)probuftion

gerufen, ber ftbfafc aber fehlte noet) unb in bcbenber Vuft etftanben

mehrere ftattlicfye Seifcljellen, nicfjt btoe 9iäpfd)en al§ gälte es.

balb ju fdjmärmcn. ticer blieben fie freilid) unb uerfdjmanben tt>ieber.

£>err -Heber, St. ©alten regiftrierte ärjnlic^cö im ^uli.

3mei ^iacfyfdjmärme, auf fertigem üBau einlogiert mit fefjr frud)t=

baren Königinnen, belegten ben ganjen uerfügbaren "©au mit 33rut

unb als biefclbe jumeift bebecfelt mar, fefetc ein inseitiger, nad)l)al=

tiger ^Heij ein: Xie Völfcr mürben bind} 3nrferlöfung unb Sdjlea*;

maben tüchtig gefüttert, alfo bie
sJJtild)probuftion 311 einer 3eit gc=

förbert, ba ein 2öad)fen be§ 33rutförpers unmöglid) mar. Xer Über-

fct)itft ber $ftild) gab fid) in 5öeifel*ellen funb, bie aber juni mirflidjen

Königinmedjfel führten.

Ww oft Ijaben bie 3üd)ter fdmn ba$ ©egenteil erfahren, baft bei

fdjminbenber Irad)t bie fdjönft angelegte Seifeläudjt rebu,yiert

mirb eine ^olge uerminberter sJJtild)probuftion. Sie gibt fid) funb

aud) bei ü ber r cid) er Xradjt, ba alles flugfähige UJolf baS Seite

unb bie £>auSbienen burd) bie Verarbeitung be* eingefyeimften SegenS

fud)t burd) üöauen neuer Speidjer unb Verbecfelu Polier Sellen berart

in 9lnfprud) genommen finb, baft bie 3al)I fäugenber Bimmen rafd) fo

tief fiuft, baft plötjlid) bie tollfte Sdjmarmluft erlifdjt. Sine 9lue-

nab,me madjen aber aud) bei reirijftei Xradjt foldje Golfer, in benen

ber Jvortpflan^ungötricb für^lid) fein f)öd)fte* 3iel errcidjt,

mo eine junge Königin s
JJhittcr gemorben. Sold) ein Volf läfet fid)

in feiner jngenblicben ^rutluft meber buret) Rollen, nodj burd) föonig

gefpiefte 5Babcn beengen. (*inc ä^nlidje 33rutluft gibt fidf) aud) im

jungen Sdjnmrm funb in feiner erften Skutperiobe. 3Bir begreifen

barum , marum ber Sdjmarm fo gute Xicnfte leiftet als 3ud)tbolf.

ÜQtarum befunbet ber Sdjtoarm fo grofjc 9lrbcit$luft nad) allen

Widjtungen: im Raiten brüten unb Sammeln ? Xer l)ilflofe 3u=

ftanb be* fyeimatlofen Sdjroarmed ruft alle Kräfte jur Sammlung
unb ^ur Mitarbeit. Xa gibt cä feine intcreffelofen ©efd)öpfc.

Wnberfeito forgt bie gebietenbe Stunbc aud) für bie nötige ina=

terielle Kraft. £>abeu fie bod) alle il)r Mängel mit ^rooiant gefüllt.

^Ijnen allen beämegen bie gleite pl)t)fiologifd)c
s

-öi'fd) äffen bei t anbieten,

miberfprid)t ber einfadjen Xotfadje, baft mit ber elften Staube im

bauenben Sdjmarm bie Wibeitotcilung erfolgt: Xte einen entlebigen
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fid) iljreä Vorräte*, bieten if)n ifyren ©rfymeftern unb fliegen auf

£rad)t bic anbern probu^ieren 3öad)& unb bauen unb nod)

anbete probu^ieren 9)lildj.

@ö ift fd)on oft bie iöeljauptung aufgeteilt morben, ^unftfdjroärme

leiftcn bei loeitem nidjt, \va% 9taturfd)tt>ärme. Xa§ trifft nur bann

3u, tt>enn mir bie beiben £>auptmomente, bie materielle unb pftydjifdjc

Alraft beo ©cfymarmeö aufcer 9ld)t laffcn, alfo mit fd)lid)ten Sorten:

Söiüft Xu einen ridjtigen ftunftfdjmarm madjen, fo fättige bie

SBienen auägibig oergife aber nidjt, bafe ein 9laturfd)marm 2—3 ^fb.

£>onig mitnimmt unb bann wirft Xu begreifen, bafj bein 93eftäuber,

ber faum 100 gr ftonigmaffer fafrt, nid)t ausreicht, bic Jöienen berart

&u fertigen, mic Sdjmarmbienen gefättigt fein füllen.

Sroeitenä laft bie abgefegten Söienen fid) als Sdnoarmtraubc

(nidjt auf Stau) eine Seile ftdt> um ifjre Königin fammeln, bi£ bie

lät)tnenbe 23etäubung unb 3Jerlegenfjeit übcrnmnben unb ber fdjaffens:

freubige Fortpflanzungstrieb allen ©liebern Straft unb 3icl gibt.

£ann erft logiere itjn ein. Unb fie alle merben fid), ein jebeä nad)

feiner 9lrt, frifd) unb fvöftlidt) in bie Arbeit teilen unb Segen ift

ber Arbeit ^reis.

2. Surfte tut* ©entdi.

i'affen fid) bic Lienen auf ber Xrarfjt oon ber Farbe
ober bem ©eruri) leiten? Summe Frage! benft mob,l maudjer

l'efer. Ser müfete benn nid)t. mad für eine feine Wafe bie SMene

tjat — unb too^u tjat fie benn bie beiben grofeen 9lugen i ^eibe

8inne mirb fie brauchen.

darüber finb aber bie ©elel)rten nid)t einig. <Se mirb fctf be=

Rauptet, bie F^be ber Blumen fei bebeutungelo*, ee folge bie 3Mene

nur allein bem ©erud). Gjperimentell ba& feftftellen, f)at feine

Sdjmierigfeiten.

Safc fie bie Farbe moljl beod)tet, bü* fagte mir folgenber ^erfud):
sÄm H. s

J)iär3, einem fonnigen läge, marb im ©arten eine fünft--

lirf)e 2)iolmblume im Sentrum mit ftonig betupft. 3?atb marb fie

gefunben. Wad) einer Seile t>erfd)cud)te id) bie Lienen unb legte

ca. 1 in entfernt eine ^toeite fünftlidjc Woljnblume otjne £>ouig. 91 ad)

menigen Minuten umfummten fie bic Lienen unb al* id) fie nod)

roeiter entfernte, folgten bie Lienen, geleitet offenbar nidjt burd) ben

©erud), fonbern burd) bie ü)nen befannte Farbe. Ter ©erudjfinu

Ijatte fid) root)( mit bem Farbenfinu affo^iert. Tie Lienen Ijaben bie
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rote iölume nur bestjalb fo nad)f)altig gefudjt, weil mit biefer roten

ftarbe bic (Erinnerung an ben füften foinb oerfnüpft mar.

3)lan braud)t übrigen* nur 311 »erfolgen, mie auf einem blütjenben

'«Beete bie 33ienen in gernber 5lud)t Don einer 3Müte jur anberu fliegen,

unb man mufe einräumen, baft bics fid)ere ftinben bes für^eften 2Beges

wo tum allen Seiten Ijer ber Xuft oieler Blüten mit gleicher

Stärfe locft — otjne bas 9luge gar nid)t benfbar ift.

Wnberfeits mirb es und nid)t gelingen, bie Lienen auf ba,voifd)en

gefteefte fünftlidje Blüten felber
s
)lrt ab.vilenfen. Xenn fo nat)e ben

5Müten unterftüfeen fid) (Semd) unb Jyarbenfiun fo fietjer unb un=

mittelbar, baf? eine gerudjlofe Glitte für bie 3Mene feine iMüte ift.

Sagen nidjt bie pfeilgerabe ausgeftreeften Wühler in meld) l)ot)em

©rabe ber (Srregung bao (Serudjsorgan ift.

Xie oben zitierte Dcoljnblume, obgleid) gerudjlos, fanbeu fie,

nidjt meil fie eine SHüte fucrjtcn, fonbern ba Ijanbelte es fid) um
einen <yunb ganj auberer 91 rt um einen Waub. Xas fagte mir

fdjon bie tötcr. mit ber fie fid) in fie l)ineinbol)rten. Wit ranbenben,

leibenfdjaftlid) erregten Lienen aber läfet fid) eine Jyrage, bie ein

gan,3 anberes Slrbeitsfclb befdjltigt, nid)t beantworten, (hperimente

foldjer Art führen \u Irugfdjlüffen.

.Uebren wir alfo ,vtm blübenbeu (irocusbeet \\ixM unb belaufdjen

bic SMene bei iljrem ungeftörteu Sammeln. Xa finb nebft gelben

and) Weifte unb oiolette Blüten, ftier muft fid) alfo geigen, ob bie

frirbc für fie luegleitenb. Unb fielje ba : Sie oerl)arreu wol)l aller;

meift bei berfelben lyarbe; aber nidjt feiten fud)t eine SMcnc nadp

einanber (irocusblüten aller Farben ab. OMeidjes fanu mau aud) auf

einer oiclfarbige Warvffengruppe beobachten. Sita* folgt baraus ?

Taft bie
s#ieue bie warben nidjt unterfdjeibet f

. 9)1 it nid)ten! ^yarbe,

C5>cftalt unb Werud) Oereinigen fid) \ux ^orftellung ber fpe.vfifdjen

NBlütenart unb wo töerud) unb ^lütenform fo beftimmt ber eben

oerlaffeneu
s

iMüte gleidjen, ba ift bic nbweid)enbe Jvarbe fein Jpinbcr=

nis, bie anbersfarbige tfrocusblüte gleidiwol)l als eine Cuocusblüte

Vi erfennen. liefe rtöljigfeit bürfeu wir ber älteften SMumenfreunbin.

ber ^iene, gewift yicrfennen.

Xie Oocwoljnljeit ber Lienen, auf felber Xour biefelbe "iMütenart

.Vi befliegen , ift ja nur baburd) erflarlidj, baft bie Summe aller

Sinueswaljrncljniungen Don ber erft befudjtcn '-IMüte beftimmenb ift

für bie weitere -Heaftion ber Sinnesorgane. <vür Ruberes bat fie

in biefem Moment feine Sinne. Xraftifdje ^eifpicle, wie im ^uftanb
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tjöcfjfter (Erregung bie 3Mene für Söafyrneljmungen anberer 9lrt un-

empfinbttd), blinb ift, liefert bie ^ßragtd jur (Genüge.

£>at eine reietje Irarfjt fid) autgetan, fo achten bie l)inauöftär3en-

beu ^Bienen be$ £>onig* nid)t, felbft wenn er aufs $lugbrett geftridjen

tuirb. Wit gleichem töecfyt fönnte barauä gefolgert werben, ber Oes

ruri)3finn ber 33iene fei nid)t befonberä fein.

Steden wir, bie sperren ber Scfjöpfung nirfjt eben fo oft berart

unter bem "Sanne einer 'Corftellung, bafo mir um nadjgerabc Ijödjlid)

Wunbern, tum allebem, wa§ um un§ oorging, nidjtä gefeljen nod)

gehört $u t)aben.

3)ie eingangs aufgeworfene Streitfrage erinnert uns unwitlfür;

lict) an ein $id)terwort, baä in freier ßeeart lautet

:

Unb rcaä fein 3?erftanb bec $<rftänbigen flefyt,

3)a$ übet in ©infalt ber ©iene ©entüt.
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3» fcerfanfen:
*>0 — 100 ftilu Oi|itiS|ti>r ftimirt &eU ' IriftaUifiert, prima aßare, a 2 Jr.
fontrollierte« OUUUUll «yUUlll, per Hilu, nur fefielmeife. dufter ju
Xienften. Cffcrten an bie (?rpebitiou biefes blatte« in ftarau.

icniucn
«ou $o|ef Mein

in fenguaa (««n»)

liefert SJintem&obnmiacn aller entferne, fomte 9iät)ind)ent]al). (21)

Sduorijirfialtrii (3iuei-- unb llirrfiruteu) »orrättg.

Släviititertiteiteit, m
anfälligen l'iebbabern \)on Atärtncrbienen bieue sur "Jioti^, bafe

icfi biefen ftrül)ltug nod) einmal bie Vermittlung uon ioldjen befurge.

greife unb iBebingungen finb tuie friitjer 1H bi* 1* Jyr. per Criginalftorf

ab t)icr, mit Garantie für gute Vlufinift unb sJlad)nab.me be*> betrage«.

Slngefidjta ber gegeumävtigcu Strömung in ber ^mferhielt teile mit,

baft nur befte imb fotneit erfeunbar, nur raffigfte Golfer jum $erfanbt 'S?

fommen merben. Tie Aufträge roerben nad) (*ingang*rcil)enfolge ^
effeftuiert. «efteiio empfiehlt fidj

mbtxt SBädjt, $t)tt4ar* (Ut Süiid)).

||
©©©#@@#©_@@@©@©S@©©®@®@

3» Herlaufen:
Einige Rentner fontrollierten ÜBUnrnlpatg « 7vviil>ial)V>;- im i> «ommerernte».

Nuvfunft erteilt bie (upebitinn bev „Alanen". (43)
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srtjiDeiaerifäe ÜHcnenaeituiifl. 91

ttlicbtige Anzeige-
93on ben bewährten 33iencngerätcn „€t)ftem SBöfd)" merben jum

größten 9tad)teil ber 3mfer 0dltX verfehlte nachahMUnften tu beu

£anbel gebraut! 9tud) SRietfdjeS nnrb gana a^etftüibtig nad)=

gemocht! „2öem weife 2öarnung nidjt genug, bcr wirb jule^t burd)

Sdjaben ftug." hieben meinen Spezialitäten, bie fid) fteigenber 58e=

liebtfjett erfreuen, beforge id) prompt unb bittig alle ©eräte, aber

nur bann, roenn fo!ci>e roirfltd) empfefylenäroert finb; mit unpraftifd)er

»»djunbroare gebe id) mid) grunbfäfclid) nid)t ab. Um möglid)ft früh-

zeitige SBeftetfungen wirb gebeten. ^tfuftrierte s
Jteeieliftc fcnbc auf

Söunfd) gratis unb franfo.

1. Schweix. Kauebmatchiie 1908 4. 50

1. 40

-.75
— . 75

—
. 75

1. -
-.60
1.50

2. 25

25. -
25. -
4. 50

-.85
1. -
1.40

»2. —
1- HO

4.90

2. 50

2. 20

2. 50

2. 50

2. 50

—
. 25

1. -
-.25
— . 20

— . 20

—
. 20

1. —

2 Sc^ueia Bienenscbleier

3. SBienenfludjt, 4 9lu*ßänße .

4. „ mit ftlappen

5. ftönißingufeber mit ©lad

6. Schweiz. Timergeschirr, 2

1

7. »teretfißer Setter, 80 cm .

8. Wabenscbweflcr Bosch
9. Sdjroeia. $roljnenfatte .

10. Bienenwage, franfo . . .

11. 2 afeinjage für $>oniß . .

12. $>onißfeffcl, 50 $funb . .

13. „ 10 $fb. m. SBüßel

14. »ieneubürftc

15. bo. mit „Wotbelfet"

16. fionigklärapparat. . . .

17. Drabtversciiker mit Kldie

18. Jponißbabn, 35 mm . . .

19. aöabenjanße, ßefpalten . .

20. „ einfod) . . .

21. aJlättergoiiße, lorfiert . .

22. „ Sträuli . .

23. „ $öfdi . . .

24. aflußlodjidjieber ä — . 20 unb
25. «einißungsfrürfe ....
26. ©riffe für

N
iIiiffä^o . . .

Softftäbe 8 in im, 46.5 cm .

28. Hbftanbftreifen=$rutr. . .

29. „ firniß . .

30. 9lbftnnb3fjülfen, 100 £t«cf

•*i »lt.

31. Jlbspcrrgirtcr, lier^inf, l m* 6. 5o

1 ©itter Sdimeiaermaft 1. 35

32. 1 etränlißitter, fertig . . 2.50

33. tfuftbrurfbeftäuber . .

34. SJeftäuber nnd) ftramer

35. «pfcifenberfel ....
36. «bfanßfofiß

37. lOabengussform, 27x34
Söbont - 42 - 37 .

38. 'Vetrolopporat ....
39. Sd)metsyfanne, ßroft. .

40. Sieb sum SÜabcnßieften

41. Schöpfer mm $Öabeugiefeeu

42. 9iietfd)c« „iölifc" . . .

43. JRietfdieö ©abel . . .

44. $>onißfpnten „3ioeibänber

45. Wbberflunßämeffer . .

46. Jlorbmcffer, boppelt . .

47. 23ürfi=3)iencntrid)tev . .

4M. 2>abant=JBienentrid)ter .

49. Sdnoarmfprifoe 4. 60 unb

50. Honigschleuder, prima ! .

51. $rabt, oer^innt ä — . 5o u

52. Sßraffcn ,v X lobten, loojjr

53. ©ummUfiaadscbtibc . .

54. vHnd)tcn=Jpanbfd)ubo . .

55. 'Jlnflufl.-iövcttcben . . .

56. (Stifettenleim ....
Kumtwaben, per k-

bei

58. Creppcnstubl ...
Christ. Bosch, Brüggen bei st eaiien.

8. —
1. -
-. 45

-.90
28. 20

34. 60

X. 85

3. 75

1.60

1.25

J.-
I.W
2. 50

2. 50

2. 60

2. 4»

2. 80

6. 50

(55. —
— . 90

.50

3. 50

5.-

-.55
-. 55

5. —
9. MO
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92 Sdjtuciicrifdjc 2Hcnen,}ettnng.SS Itter »Wrfeffd.
i'iefere foldje mit cirbauffufc bemätjrter ftonftruftion nnb ÄbfiilUjaljnen

in (äröften uon ca. 25 ä Jfr. in. :>o

« ~ •• <• 40 • 1*'- (41)

utjne ttbfüUIxilmrn, mit Mblanfrobr ftr. 4. — meniner. tördfterc tteffel nad)
Üiereinbnrunn,. ?luf jeben .mir eina,efanbten Jftlärfeffel fertige auf $Öimfd) einen
ba^u paffenben ftnffafe mit 2 l)erausncl)tnbaren Sieben nn. Xer "Jluffafc ift jum
ttboccfcln beftene ciiiftmctjtet nnb fotui, mit bem «effel jnfnmmenQebänQt , ale

(Qan^ed transportiert werben. *4Jvei« ftr. 7. —

.

tfcrofie JMärftrtr mit boppeltem iöoben per 3tiicf J$r. *. —

.

'Jlidjtpaffi'nbca netjme bercittuilliflft reionr.

<?* empfiehlt fiefj beften*

_____ _____ ^ffc"*' SÄbeitdorf^

3« ticrfaitfcn:

iontroüicrten Sicnenljümö, Är^n S'^lÄ
berfanft nnb Derfenbet üum btUißftcn 2age«prci* bon r> Slilo an, $oftfetitmnfl.

(42) <£. Kaufmann, ttatn <i'ii*ern>.

gii Imuffn pfudft:
Kontrollierten tttfcnciiljoutg in fliötu'ren Cnontumw. (44t

SBemnftcrte Offerten nimmt enta,eae»

Äoiitrollicrtcn $icnciil)oniß
per k« ,jn ftr. 2. — , Kn-uros jn ftr. 1. 1*0 berfanft Uli')

91. Saggif
s
-lMcncnpd)tcr,

Wohliwil («olotljnrn).

5Biirft^c!cr=3toeilicutcu
liefert fomplett bon Jyr. 22 an

^ttttrnfdircmeret ©. «ütljt,
,liiit) :Iümnrotl| (Stfern).

%troi*liftc gratis nnb franfo.

4nu niin fetjr aromatifetjer fontrollierter (31* i

Prrfiuft ä Jvr. 1. in» per Alito feffeltueifc. ferner ertaffc bem ftöctiftbietenben

30 Kilo tabellofe* tiicfiflr* !»$ad>*.

Jöevantuuntlictje Mebaftion: WölbUS. rann, Vcljrer in X'Utftättou ict. (BnHen).

Weflamatiimen jeber Vlit finb on bie Webaftian 311 ririiten.

Irurf nnb (yrpebition bon v. )H. 8 luterlcinber A- Ivo. in ?.aran.
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(Organ Her fdjiucucrifrtjtn Vereine fflr gjicncnjudjt.

i>crau«gegel>en vom

ÜHlt monatlidjer Gratisbeilage:

fr ^d)0ici3cri(dic Öoncrujcitmiß/' Orßan bc« f^uittj. $aucrntocrbanbt#.

ÖTfctj€itit tnonatlid) t-S Sogen ftort. Vboiincment6prei4 für flidjtmitalltber befi beraula,eb«rif<$*n
herein« Jr. 4, für bat ttuflano Jr. 5. — (I* »erben aud) baf&tä^rüdje Sbonnementt anaenon tneri.

£iefc(ben finb gn obrefTieren .in He -Mctattion. £>crrn rubrer 9ö(bi*9raan in HItftdtten (Äanton
Ct. «Kaden). — irür ben SJurfibanbel in ftommifRon bei $errn b. 9t. ©auerlänber * Comp, in

H trau — Cfinrüdun^sgebübren für bie fetitjette ober beren Wannt so ffttf.. für bof Hutflanb anb

91 XXVI. 3o^g, M 3. 9)iarj 1903.

^nftftlt: CtTweUe Mtttcüunßen. — »m 15. 9)lärj. - tfrauenfclb: Sie
VII. fd)U)ei (v ?lu«ftellung für ßanbttnrtfd)aft

, ^orftn)irtfd)aft uub ©artenbau.
Speaiatoroaramm ber VI. $auptabteiluna, : 2Jienen,vuf)t. —

- SMenenftanb be* J£>ru.

$>ubcr in 9ftönd)cnftein. — Oft eine reßelntäfnae (Stneucruna, ber ftönißin not=

ipcnbig? öon Spül)ler. — ftörberuna, be« Sdnuätmen* , Don £>aubenfd)ilb.

*Dlonat*rabborte ber apiftifdjen 5öeobad)tunaäftationen, Don Äramer. — Lienen*
fatenber, Don Sdjaffner unb Jelir. — opred)faal. — ^raftifdjer Siataeber. -

Tie 3ucfcrfabrif 3ürid) an bie ttebaftion. — SJerid)tißungen. - Sinnigen.

Offizielle äRtttettungen.

1. $ie Mufnaljme uon 2lrtifeln au* ber „6$n>eia. SMencnaeitung"

tft nur unter Hnflfrimbtflcr CueUCttattöatif 9eftattet.

2. 3ttfctate finb bireft an £>rn. ^räfibent Sframcr, SBcinbern^

ftrajjc Bfirtd) IV, ju feuben.

3. Sßir bitten, ba* Rapier mit (?infenbuna,en für ben Xert ber

„flauen" nur eittfettig 31t übertreiben.

4. $urd) SJerfcmf crlcbigtc $o»i(|offcrt(H finb fofort atyu*
tnelbcn.

£cr Eorftonb bc* 6.

«m 15. SOiarj

»im Die fdjrocuerifdit 3raferftiaft tioUtflilig an Her ttntc

erff^eitten und für ben neue« Zolltarif ftimtnett.

Wber finb beim für uns alle bie ftoffmuiflen allein mafjgebenb.

bie an einen 3d)u^oU auf vumia, fid) fnüpfen ! Wenüft nidtf!
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<)4 SdjiDciacrifdji* 33 ieueu^cituiiQ.

Uufcrc gefd)äftlid)en Hauptintereffen ließen anf ben oerfd)iebeufieu

(Gebieten. Iber ber Ginfidjt fonn fein ^tnfer fid) oerfd)liefeen, bafe

ein 3olltarif, für ben bie fompetenteften Vertreter oon ^nbuftrie.

(Seroerbe, £anbel nnb l'anbroirtfdjaft einfteljen, ein Stterf gegenteiliger

Wirffid)t nnb s
43illigfeit fein muft, ba* bem (Sanken frommt.

2öir alle, l'anbmann roie 5täbter, rvabrifant roie Arbeiter, baben

ba* gleid)e Cwtereffe baran, baf? jeglicher (£rroerb*3roeig banernb

lolinenbe Arbeit finbe. Tic rationale Arbeit fdjüfceu nnb förbern.

baö ift be* neuen Zolltarife, oorneljmfter Sroerf.

(** ift ja rool)l oerftänblid), bafe laufenbe iljrer momentanen

WifefHuimung über Wangel an sHerbienft Wuöbrurf gegeben im 3Jer=

langen nad) „billigem l'eberoMinterbalt", in ber Unterfdjrift ber 9le=

ferenbumsbogen — nid)t atjncnb. baf? fie auf bem Ift fifeen, ben fie

abfägen wollen. 3inb nid)t gerabe bie notroenbigften t'ebensbebürf;

niffe roie 33rob, ftülfenfrüd)te. Kartoffeln, Wild). töemüfe, ^etrol,

Surfer ?c. zollfrei ober fetjr niebrig belafteH

$*ie ift eine banernbe ^effernng in ber (Sefd)äft$lage 311 er=

hoffen, roenn roir £d)roei
(
3er bnrd) niebrige Gingangs^öllc ber fremben

.ftonfurren,} bie lore öffnen ba* WroManb aber bnrd) l)obe Solle

1111« feine lore oerrammelt ?

3n roeld) leid)tfertiger Steife ber neue Solltarif bisfrebitiert roirb,

l)tefür nur ein s
£eifpiel : ^efmuptet ba bie .,€ ftfdjtoei : „lurd)

ben auf (Slncofe oon :J Jvr. auf 2 <vr. eruiebrigten Ginfuljräoll fei

ber neue £>onig3oll oon 40 $v. al* 8d)u^oll für unferc roarferen

i8ieuen$üd)ter abgetan. Xenn nidjt ber Import fei ber eigentliche

fteiub unferey (*igenprobufte*-, fonbevu ba« Jtunftprobuft, ber fogen.

Sdjroeijer 9llpen--lafell)onig, ber unter ^eimifd)ung oon ettoa* Import;

Ijonig l)auptfäri)lid) au» (?>U)iofe angefertigt roerbe."

Xer xVnfer lad)t ob foldjer (yinfalt, ober (

darüber finb roir ^mfer längft einig: £tr ^Ulport, nid)t ber

Uunftl)onig ift llttfet fd)litSt«tfttr AtOttfltmnt. Xie Solloi-

uiebrigung auf Oolpcofe ift für ben Import total belanglos.

Wöge ber l.
r
>.

v
JJlnrj ein fritifdjer lag elfter Crbnung für

bie roiitfd)aftlid)e JUaft ber edjroeij bie Hoffnungen auf eine

impofaute Lunatum' ber SoÜtarifoorlage unfertigen !

lue jefrer feine VfUftt !

Xcr $or|tnuö fccä 3.
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fdjaft, SorflttJtrtf^aft imb ©artcnbati

Dom 18.—27. 3cptcmbcr 1 *MK5 in ^rattcnfclb tuirb nad) betn

befinittuem Programm folgenbe ^tuölf (Gruppen umfaffen:

1. ^örberung bet üanbnrirtfdjaft. (>f)ef: Dr. Saur, 3)auernfefretär,

23rugg.

2. ^fetbe. (Sfyef: Wajor Siegrift, ©tfdjofÖaeC.

.*}. iKinbuief). ©I^cf ; ^riebenöridjter £>üeblin, "'JJftm.

4. «fUeinmel). @f)cf: ÜBertualter Jpaa$, Berbern.

5. ©eflügd unb ßaninctyen. (£l)ef: 2lpotf)efer Sdjilt, ftrauenfdb.

ti. 33tenen. Gfjef: 50. 6. ivretjenmutf), 8BeK$aufen.

7. ^il$nnrtfcf>aft. ©£>ef: Ctto Sßartmann. 2öetnfelben.

8. yanbtuirtfc^Qftlic^c <ßrobufte:

a) ftdbbau. Gfjef: Hauptmann Sdjenfel, SSteüenberg.

b) Dbftbau. (£f)ef :

sJtotar £>ugcntobler, Sttcttenborf.

c) Seinbau. (£f)ef: 3Rajor -ttcffdring, $3ad)tobd.

9. ßanbhürttrfjaftlicfje ftilfsprobufte. (ffyef: Dr. 'Wüttimonn, Stauen«

fdb.

10. s
JDiafd)inen unb (Geräte. (5t)ef : % (frnft, jgr., DtülUjnm.

11. 5orfhnirtfrf)nft. ©tjcf : Jvorftmeifter Sdf)h)t)ter, ftrauenfdb.

12. ©artenbau. @l)ef : §anbeUgartner .ttern, £>orn.

Spcjialproflramm für bte VI. öauptabtetlunfl:

©tenenjudjt.

1. Witglietict fcer ftadjftrttWe.

^räfibcnt: £>r. 30. (F. ftretjenmutl), 5teuerrommiffär, SSdtyattftn.

äJiaepräftbent : „ %hol SBegelin, ftrauenfdb.
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96 Sdjnmscitfdjc SBu'iienjcttuiiiv

Slftuar: £err Cetjrer Sicgtoart, gelben.

tfaffier: ,. Beairferidjter ©cbfjart, SiMgoltingen.

Üttitglieber: Braud)li. Xierar3t, SBigoltingen; Öeljrcr iBartcn--

tueilev, ^ngmang; 5- ©rcmminger, Bienenjüdjter , Ober:

Bufenang; 3nfpeftor Steiger, SJiafoingen; teurer Mägcli,

Jpüttmeilen.

2. ungemeine iPeftimmutigen.

%xt 1. $ie ©ruppe VI, Ötcnciljudjt, foll alle ©ebicte berfelben

in fid) fdjliefeen, inSbefonbere foHen oertreten fein:

a) Bienenoölfer im MobiU unb Stabilbou, alfo in Korb;

unb Ataftenmot)nungen, wobei bie (Srgebniffe rationeller ftönigtnaudjt

bnrrf) 3udjtfamilien unb Königinnen fpe^icll oertreten fein foßen.

b) Bieneniooljnungen. 5ür 9ftobik Stabil* unb gemifdjten

betrieb, 9tteljrbeuten, "JJaoiUon* unb einaelfaften, Aiöniginnenaud)t--

faften, KöniginnentranSportföftren, Alöniginnenaudjtapparatc t»crfctjie=

benfter s
)lrt; SdnoarmtranSportfaften, Sttabenfdjränfe k.

t) Bienenjudjtgerätfdjaften. vJJlnfdnnen unb Söerfjeuge pr
Aufteilung oon 28ot)nungen unb leite berfelben, jur ©etuinnung

unb Klärung be* £onigö, ,$um Sdjmelgen bc* 2Bad)fc§,
(̂
ur Werftet--

lung bon Kunftmabeu unb ,^ur fonftigen Berroenbung unb Verar-

beitung be* Söadjfe*. ©efäfje aUer 9lrt in ©las, 23tcdj. £013: unb

Steingut ;uir Slufbcmaljrung, für ben 'Iransport unb für ben Klein:

oerfnuf be* ftonigö.

(1) Jponig in ©läfern, -Ueffeln imb Büdjfen. toenn möglid) unter

$arftellung paffenber Ladung für ben s

^3oft= unb Bahntransport.

Öonig in Seftion* eingebaut mit unb ol)ne Berglafung unb gefälliger

3merfentfpred)enber Xeforation. £>onig
,

eingebaut in ©la*fd)üffeln,

in ©la^pofalen, in Kiftdjcn unb Körbdjen, unter tnöglid)fter Berittf;

fid)tigung unb Slmueifung ber Bienen für bie 9lu*fül)rung finniger

Ahmftbauten.

v) Sadjs al* faubere, uubebrütete, reingebautc Saben in Matur--

bau unb Alunftbau, wobei bie f)übfrf)e larfrellung ber brei 3eDen=

arten je für firf) tu auffallenber Steife jutn Wufcbrucf fommen foll;

ferner Bauten auf Aiunftwabeu in 3lbwed)*luug mit oerfdjiebenen

lÖJad)-squnlitäten; reine», geläuterte» Utfarf)* in fleinen unb womöglid)

in großen Blöden, nnsgefdjicben al* Xerfelmadj* ,
Stiadj* au* alten

Saben uitb ^ad)» au» gemifrfjter (hüte. Tie au^uftellenben Blöde

fallen luut bübfdjer, forgfältiger iyormuug unb fauberer. beller ftarbc

fein.
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f) Jponigprobufte. ^atfmerf aller 9lrt, Jponigbrot unb i*e<ferli

unter Stermenbung reinen inlänbifcfycn foonigs; £>oniggetränfe : £onig=

mein, £>onigeffig unb Üiför; ftrüd)te uerfd)iebcner 9(rt in reinen
s3ienenljonig eingelegt.

jz) 2öad)§probufte. $aö äöacf)S verarbeitet au Jlunftmaben,

ifijadjöferjen, SßadjSlöfung für Stirfereien, 2öad)§präparate für 3<tf)m

tedjnif k. Salben für
s
J)lenfd)en unb liere, SBaummad)$, gebleidjteö

ÜBienenmadE)& in 33Iöcfen unb lafeln, fon>ie »erarbeitet au 2Bad)$blumen

unb anbern ßunftprobuften.

Ii) Literatur unb mif fenfdjaf tlidje Arbeiten barftellenb:

1. 3>ie Iiterarifd)en Cracugniffe auf bcm (Gebiete ber 9Cptftif in ber

Sdjmeia aus früherer unb jcfoiger 3«t als biencnunrtfdmftlictje

Üefjrbüdjer, 3citfd>riften,
s
«8rofrf)üren ic.

2. Herbarien ber 33ienenpflanaen au* ben uerfdjiebenen leiten unb

£öfjenlagen ber Sdjmeia.

3.
s-8ienenfabi nette, barftetlenb bie (*ntmicflung*jtabicn beS 3ellen--

baueS unb ber 3ellenartcn.

4. Abnormitäten aus bcm SMenenlcben in S3eaug auf bie $ienen=

arten unb auf ben iütobeiu unb 3cflenbau.

5. ^läne, 3eicf)nungen, Sfi^en unb Jlaftenbercdjnungen für ben

23au einzelner 3Menenmol)nuugen mie für gefamte ^atuKonS.

«>. *ptjo toßraprjicu aus allen (Gebieten ber Wpiftif unb mifro:

ffopifd)en Präparate.

7 Gtifctten für £oniggläjer. N
-Büd)fcn, Seftion* jc. unb (Snt =

mürfe unb 3eid)nungen au folgen.

8. ßntmürfc für praftifcf)e labellen im x\mfcrfwu*tmlt.

9 ©rap^ifcfte labellen, barfteHenb bie fdjmeia- 3Menenaud)t in

öerfduebener £unfid)t, fomie bie eigenen Speaialbetriebe.

10. (Genaue 9ted)nungen über 33ienenaud)tbetriebc, fnftcmatifri) an=

gelegt unb nad) ben Regeln faufmännifrf)er 3?ud)baltung geführt

unb abgcfdjloffen.

11. Statiftifdje (Srljebungen oon s
^rit»aten unb Vereinen.

12. Sammlungen gefcfclid)er SJo rfrijrifteu bie $ienenaud)t bc=

treffenb.

13. Statuten unb Megl erneute ber Vereine, öeriente über

beren lätigfeit, Diitglieberbeftaub, Statiftif 2c.

3lrt. 2. ftür fämtlia^e Wusfteller finb fotv»ot)l bie IMtimmungen
be* allgemeinen Programm« , fomie biefc* Spcaialprogramtn* mafj=

gebenb.
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9lrt. 3. Xie (Sinlabung $ur 9lusftellung ergel)t an alle in ber

5ri)nuM3 bomi
(
}ilierten ilMenenjüd)ter, UMenen^uchtoereine, tvabrifanten

für töeräte unb s
JJfafd)inen unb übrige £>ilfsprobufte bot IMenen^udjt

fotoie an bie probujenten ber Grjeugniffe au£ ftonig unb &*ad)s.

9lrt. 4. 9lusftellungen oon -Uolleftionen finb fon>of)l ben Vereinen

als (ftnjelausftetlern geftattet, roobei ber 5tanbpunft genialst bleibt,

baft in ben ItereinSfolleftionen bie Wusfteller aud) als Gin^elausfteHer

311 toürbigen finb.

*?lrt. •"». Tie 53ered)tigung ,}ur preisbeioerbung geniefeen nur

inlänbifcr) erzeugte Wusftellungsprobufte. 28er burd) unwahre 9ln=

gaben bie Einnahme eine« ^Husftellungsgegeuftanbes ermirft l)at, ift

oerpflid)tet, bie eoentuell erhaltenen Prämien, fotoie bie Soften , bie

bie Aufnahme oerurfad)t Ijat, jurürfjuuergüten. ( 3iot)c ?lrt. "> unb

2-{ bes aügem. Programm*.)

^(rt. 0.
s
JJeue, nod) nid)t erprobte (frfinbungen finb \ux Prä-

mierung an fünftigen
s
Jlusftellungen jurücfyuftellen. importierte

Golfer unb Königinnen finb tum ber Prämierung ausgefdjloffen,

nid)t aber bereu SlbfömmÜugc. s
Jlrt. 7M bes aögem. Programme.)

^Irt. 7. Tie proben oon reinem £>ouig muffen minbefteus aus

r> (*>läfern oou loenigftens 1 k^' beftel)en. Xiejenigen oon £>onig in

ÜÜtabcu aus 4 k.u brutto. Vettere fällten unter (Sias fein. Xen

.Uolleftionen muft ein ^ul)altsoerjeid)nis beigelegt loerben beljufs

rafdjer Orientierung.

5lrt. v\u ber Abteilung s

-iMenen,}ud)t loirb burd) einen ber

auSftellenbeu Vereine eine Herfaufstelle für öouig, <C>onigbacftoerf

unb £oniggetränfe gefdjaffeu. Xie finanzielle 2eite biefes Unter 1

nehmen* ift oollftäubig 3ad)c bes unternebmenben Vereins, toeld)er

aud) für bie £>aubl)abung eines geregelten 05efd)äftsgauges uerant-

mortlid) ift. Xie Herfaufsprobufte muffen ben sJlusftellungsprobuftcn

oollftäubig ebenbürtig fein unb bürfen nur burd) Wusfteller geliefert

werben. Xer übernebmenbe herein hat ber Jyadjgruppe ein 0>efd)äfts=

reglemeut einzureichen , meldjes ber (Genehmigung ber ^uftänbigen

^lusltellungsorgaue nuterliegt.

?lrt. 0. Xie ipeyelle Xeforatiou ber Jvndjgruppe ^iencn^udjt

ift oollftäubig 3ari)e ber tyusfteller.

:\. Crßanifatton.

}lrt. I<». Xie Aiift \ux Wumelbuug für bie (Gruppe "IMeneuyidjt

erlifdit mit 1. 0 11 u i luo.M. Xie tyumelbiing \ux ^lusftelluug gefd)iet)t

auf Wruublage ber Vlumelbefd)eine. ioeld)e oon beit fautonalen Uonu

1
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miffariatcn belogen roerben tonnen. Xie genau ausgefüllten Anmelbe=

fCheine finb bis fpäteftcnS &u obigem Xermine an baS betr. fa atonale

-Hommiff iariat einzureichen.

Xie Anmelbefd)cine finb forgfältigft auszufüllen unb im fpeziellen

bie Unterabteilung, in loclcher auSgcftcllt unb beurteilt roerben tniQ

(Art. 1 a— Ii), foroie ber benötigte Staum unb ber VcrfaufSpreiS ge=

nau anzugeben.

llnregelmäfjigfeiten , meldte aus ungenügenber ober unrichtiger

Ausfüllung ber Anmclbefdjcine entftetjen, fallen Ooüftänbig zu ßaften

beS AuSftcllerS.

Art. 11. Die AuSfteller finb gehalten , nur roirflid) prämien=

nmrbige Cbjefte einzuliefern. Xcr Fachgruppe fteljt eS frei, nicht AuS=

ftellungSroürbigeS nach erhaltener (Sinficf)t Don ber AuSftellung roeg 1

Zinueifcn. Alle AuSftellungSobjeftc finb fauber 311 etifettieren.

Art. 12. Sämtliche AuSftellungSgegenftänbe fmb frachtfrei an

bie AuSftcllungSbircftion zu feuben, roeleh lefctere für Ivrachtermäfti=

gung beforgt fein roirb. Xcr Iraneport oon ber ©ifenbahn zur AuS^

ftellung ift Sache ber AuSfteller. Xenfelben fteljt baS benötigte IranS^

portmaterial ab Bahnhof ftraucnfelb gegen billige (Sntfchäbiguug zur

Verfügung. (Sine befonbere Veranttuortlidjfeit für bieten Iransport

übernimmt jeboch bie AuSfteUungSbireftion nicht. 3" tpät anlangenbe

©egenftänbe merben nicht mehr in bie AuSftellung aufgenommen.

Art. 18. Xen Senbungen ift ein genaues Verzeichnis ber AuS--

fteöungSobiefte beizulegen. Stach Anfunft ber Senbung erhält ber

AuSfteller einen (Smpfaugfchcin, gegen beffen Abgabe nach beenbigter

AuSftellung bie Wücfgabc ber auSgeftellten ©egenftänbe erfolgt.

Art. 14. Xie (finlieferung, Plazierung unb Aufftelluug ber

(Segenftänbe ift Sache beS AuSftellerS, wirb aber auf rechtzeitig

geftellteS Verlangen gegen billige @ntfd)äbigung burch bie ^acr>=

gruppc beforgt.

Xte Aufteilung inuB bis l<>. September abenbS unbebingt ooü=

ftänbig beenbigt fein. (SS barf jeboch bie (Hntieferung ber 0>egcn :

ftänbc unb Cbjefte nicht oor bem I I. September erfolgen.

Art. K>. @s roirb burch bie AuSfteÜuugSbireftum ein plafcgelb

erhoben, unb zroar ift z« entrichten per nr:

a) für Maxim im freien mit (Belüftung, pfähle k. ISO 0" t >. , ohne

bieS MO CvtS.;

b) für Waum unter Xari) mit Vretterbelag auf bem SJoben Jvr. 1. SO

:

c) für>Kaum unter Xach of)neS3retterbclog auf bemVoben ftr. 1.—

;

(I) für iHaum unter Xad), Iild)fläd)e, ?\x. 1.

<•) für Kaum unter Xad), »nbfläche, Jyr. 1. —

.
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2ie Wueftetlungsbireftiou wirb für fog. Sperrgegenftänbe, b. ^.

Ooegenftäube, welche im SBetfjältm* 311 itjrem SBerte eine grofee tflädje

einnehmen, fomie für 9lu*ftellung*gegenftänbe uon beforatitoem Serte,

^flanjen, Anlagen n\ eine angemeffene £rmä&igung bes s
JUafegclbe*

eintreten laffen.

Wrt. U'k iwr Seeluft ber SluäfteHung bürfen feine Cbjefte olnte

befonbere '-Bewilligung ber WnSftellungSbtreftion entfernt werben.

Nrt. 17. Söeßnaljme, iöerpaefung unb föücftranäport ift eadje

be» ^luöfteücr^. (Segenftänbe , bie innert 8 lagen nad) Sd)lufe ber

Wusftellung nidjt abgetjolt worben finb, werben bem Eigentümer unter

Wnd)nal)mc ber Soften ^ugefanbt.

Mrt. 18. 2)ic Wueftcllungsbirefrion übernimmt bie forgfältige

allgemeine Pflege nnb Überwachung ber aufgeteilten Cbjefte nad)
vJDta&gabe beö ?trt. 20 bes allgemeinen Programms.

9lrt. 19. Sie Wusftcller, fomie beren Vertreter nnb ^Ingeftellte

l)aben fiel) ber 9lu3ftellungdorbnung in jeber £?infid)t unterstehen.

$lrt. 20. Sämtlicf)e& lU'rpatfungömaterial, wie Aiifte, $örbe 2c.

mufe jur Hermcibung oon 3krwed)*lungen am Dedfet fowoljl, tuic an

ben Seitenteilen mit ber folib angebradjten , genauen Wbrcffe be6

Wu^fteller* uerfeljen fein. $ür Lagerung bcS Ü$erpacfung*material§

in gefonbertem »taume fann eine angemeffeue (fiebüljr erhoben werben.

}lrt. 21. 3ämtlidje Slusftellungöobjefte finb auf ^edjnung ber

9lu*ftelluug*faffe gegen ?yeuersgefat)r Derfid)ert.

o.V^Jcv^ <? ^WSÄS- -SSÄärS-.

-

^teuenftanb uon ^errtt £uber, ÜHöndjenftein.

eine Wnfängerjaljre in ber ^tencnjudjt nerlcbte id) im jür=

djerifrben Ü&einlanb. Ülnno 1885 l)iel)er gebogen, fonnte id)

uid)t lange oljne Lienen fein, ein Sufcenb juraffifcfycr Jlorlwölfcr

bilbete ben Anfang unb balb ging es an bie eigeubanbige s
}lnferti=

gung t>on .ttaften mit beweglidjen Sdjublaben iu biefen.

^sd) wäl)lte eine breite nun 27 cm unb eine £>c»t)e Don SO cm

füi ben iHutraum unb weber l'eiftc und) ^iute \am Eingängen ber

'Kabinen. Xn bie SdjeibeWänbc in bev £wf)e tum -'»0 cm um "> mm
uerbünnt würben . wären biefe haften alfo unten 27 cm breit unb
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oben 28 cm. Cberbalb bes ©tuttaunteS ift im haften noct) o,enüa,eub

s

JMafc für jtoci Sdjublaben unb §aubraum. Tiefe haften rourben

tiierfädjerta, gebaut unb Bitben nd)t 2türf mit einer Iure unb bvei

7?renftcr beu nd)tieitituiu ^anilhm. Mo* ruht auf einem erf)iU)ten ^erneut--
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iocfei. Xa* Xari) ift Don &0I3 mit Xadjpappe barüber; bann erft nod)

©Riefet, fo bau es äufterft bidjt fdilieftt. 9Rit HuSnaljme einiget

(icfftöcfe ift alle* Sikrmbau. Xie §omgralnnen (äffe ben ^rutrautn

ftet* freuten. Xie Sluffäfce merben Diel regelmäßiger angefüllt, menn

bie SBiencn Don jeber untern Sabc in jebe obere gelangen Ednnen.

Xie „Söabenrräger baben an jebem (*nbe ein Clvr. Xa* läfttge SBet*

fitten toirb baburd) auf ein 9Rimmum rebuftieti. Xer ätatttaum

fdiliefjt fo Diel beffer ab uub bie Xecfbrettli Ednnen ol)ne Stadtteil

etwa* für^er fein al* bie Sßabenträger, oline baft Sßätmebetlufte 311

befürchten finb. Xie Xecfbrettli finb alle in ber breite ber 98aben=

träger gehalten unb höben

7 uiiu Stollen, nberfiaupt

finb alle Seile uniform,

ma* jebe Arbeit ungemein

erleichtert.

3Bäb,renb feü)8 Satiren

imferte ich tjter auf ge^

mietetem l'anbe, loa* mir

unb anbern Diel Setbmg
unb Ärger bereitete.

s
?luf

bie Sänge formte baö 3ü-

geln mit ben Lienen nidit

mehr angeben. Cut ent*

fdjlofe mid) 311m Slnfaufe

eine* gröftern, gut gelegen

nen Wrunbftücfe* unb 311=

gleich 311m '-Bau eine*

groften iMenenbaufe* , um
bann für immer unafc

ryifl. l«. «rntranm mit betont i*f»u «uffatt. bangig 311 fein.

Xa* neue £>au* (
Jyig. 1 7

)

bat eine Vänge Don über *'» m unb eine ©reite Don faft 4 in unb

bietet Kaum für <io Holter uub oufterbem nod) genügenb $Ia$ Jttm

Cperteren, für Vorräte, fomie um fid) im Sommer ben ganzen lag

barin aufhalten \u fönnen. $u biefem Smecfe befinbet fid) and) ein

fleiner Uodjberb barin unb ein fleiner Keller baiunter. Xac- C^anje

rul)t auf einem ^ementforfel. Xie O'rfen unb bie iliUM'tfeite finb au*

3ements uub $acf(teilten erftellt, luv uub Tvenfteroffnungen finb in

U=(*ifen gefafH- Xa* Xari) ift find) mit Jpol dement unb -Siieebelng.

(?* bat wgleid) al* ^ienentränfe \u bleuen, inbem id) ftet* etwa*
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Saffer barauf tropfen laffe, welches yur IjeifVn ^a^re^cit *ugleid)

bcn Cmnenraum abfüllt.

2ic bi^^ev gebauten -Haften t)ielt id) für ju Flein
; behalt» fam

id) auf bie ^bee, bie neuen breiter unb weniger f)od) 31t madjen, um
tiefer ernten 311 tonnen, ©lei^eitig wollte aber aud) ben Gindel-

faften paoiüonfäfjig geftalten. Tic* beibe* ift mir in oollfommener

SHeife gelungen. Xcr einzelne haften hat einen SBoben oon 3">X49

X27-» cm unb ^Wei Seiten oon 80X49X2 7; cm unb eine Stoiber

^

toanb oon 80X8ÖX2 1

s cm. Cben unb hinten bleibt ber -Haften

offen.

Cm ber ^orberwnnb ift bas tfluglod), an ben Seitenwänben oben

ein oon 1 cm breite unb 7* cm liefe jur Aufnahme ber Gahmen.

Cben run ber haften alfo eine üBkitc oon :W cm unb unten ca. 8."> cm.

TOt eingelegten »{ahmen ift oben alle* eben. £urd)fd)nittlid) genügen

ba 10 Gahmen, unb biefc bilben bann genau ben quabratifdjen 33rut--

taum. 3nr Xradjtaeit fönnen inbeffen, wenn bie 20 £mnigral)ineu

barüber nidjt genügen, gau* gut nod) 2—8 "örutratjmen angefdjobeu

roerben. \' -

Sur Aufnahme biefer haften ftnb in bie Jyront unb Seiten beö

23ienenf)aufe§ ir> oicrfädjerige Ataftcn eingefügt, vVbc* Jvad) ift für

fid) burdj gut fdjlieftenbe lüre abgefri)loffen. Mc leile oon .Haften

unb ftädjern finb gan$ genau gearbeitet unb paftt ein jeber haften

in jebem TVoc^c ganj leidjt, ohne
(̂
u fingen ober 311 lottern. Xiefe

5lnorbnung ermeift fid)in ber
s^rari* bei ben oerfdjicbencn Cpero^

tionen als fel)r oorteilfjaft.
N
-üei eingefefcten haften bleibt in ben

rtädjeru nod) ein sRaum Oon 40X">oX4o ein *ur Aufnahme oon jwei

Sdjublaben unb nod) £>anbraum. -Tiefe Sd)ublaben mit je 10 Stücf

M5X12 cm Aöonigrabmen laffe aud) l)ier ben '-Brutraum freuten. Die

5Jef)anblung be* 'örutraume* fann toie im anbern s

Haoillou ge'fdjehen.

3m Frühjahr, bei Vornahme ber Oieoifion fann id) ben s£rutförper

bequem gan$ ober teilmeife prürf^ieljen unb ^uevft bie oorberfte &*abe

fontrollicren. ^ft bie*? gefd)ebeu, fo wirb biefe an ihren frühern.
s

JUafc gefefet unb bie jweitoorberfte wirb ausgehoben , u. f. f..

bis nur nod) bn* Jyenfter anjubrürfen bleibt, tfiue folriie Weoifiun

ift aud) bei fd)led)tem Detter ausführbar, ohne eine (hfältung ber

©rat befürchten 311 muffen.

v>m Sommer, wenn bie Sdntblaben aufliegen unb man biefelbeu

nidjt gerne entfernt, Faun mau gleidnoobl im ©ru träum operieren

muft jebod) eine Sange nehmen , ma* id) fonft nid)t tue. ©emerft

fei, bafe bie ©reitieite mit :tß Golfern \\\ groft ift. Um ba* 3*er?
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fliegen ber Königinnen 31t Oerfunbern, Ijtitte fie burctj einen itorfprung

unterbrochen nierben follen.

ÜMele (Sinaelljeiten mufe id) rocglaffen. um ntctjt roeitfdjmeifig

au toerbcn. Scbcrmann ift mir ja freunblid) millfommen, ber fid)

bie Sadjc näf)er bcfef)en unb erflären laffen loiÜ. %n ben ^(rctjiteftcn

unb Söaumetfter fann id) niemnnb roeifen : eS ift alles felbft erfonnen,

felbft gemacht. Sltenn aber einer ober ber anbere e& toiffen mill, mie

e§ möglid) ift, bei 10 @efd)äft*ftunben einen großen ©arten, HO Lienen;

ftöde unb fünf Stücf Weben in Drbnung 31t galten, fo mag er fid)

an meine getreue s
3Jlitf)elferin. meine $rau, loenbeu unb fid) aud) an

bie ÜÖorte erinnern:

2ßcr 3mbe ^at unb ©djaf, lieg' nieber unb fcfylaf,

SIbcr nib j*lang, bafj ent ber fö'roinn nib oergang. ftubev.

t G"4^<^r -3£«F<£r^S^*^^-

' "?>3$^QSr •S^ff^-'^t-'^>^<*^2t r^3?StN£r'^>3iP5? :
-

3ft eine reflelmä^ifle Erneuerung ber Äöniflin

notroenbig?

Fortran, ßetjalton an ber WantUTUeriammluna. in 3uq oon £>. Suiibli'v in ^iuidj.

>>
f

v^$y r iinfern l)eute anberö al* nur öor 20 3af)ren. Unfer gan^e*

(5^0 öeftreben ift barauf gerietet, bie IMeuen^ucrjt möglidjft ren-

tabel ju madjen, möglidjft Diel £>onig $11 ernten. Unb mir begnügen

unö nid)t mefjr bamit, nur in guten ^al)ten eine Wcnbitc $u erzielen,

mir mödjten aud) in geringen ^al)ren nod) neben 3inö unb 3at)lung

einen, menn aud) befdjeibenen t'ol)n für unfere Dcüljc unb Arbeit ge=

minnen. Unb bie (Srfaijrung l)at ben 3fctuei3 geleiftet, baft bie£ unter

unfern, fonft nid)t befonbers günftigen ^erfjältniffen möglid) ift.

9lud) ba* Nüttel, ba* 31t biefem Siele fürjrt, ift befamtt: es liegt im

5öefifce ^aljlreidjer 8törfc oon guter Waffe, bie eine fid) bietenbe Iradjt

jeber^eit, aud) im frühen Jyrül)ling, auc^unü^en oermögen. 2öir finb

aud) genau orientiert, tuas bei einem Waffenftocfe bie £>auptfad)e ift,

nämlid) eine junge, leiftungsfäbjge Königin Oon guter Ulbfunft. Über

bie 3(u*lefe biefer Königin babe id) nid)t ,ju fpredjen, id) befdjranfe

mid) barauf, bie ftorberung, bafj biefelbe jung fein muffe, iomie bir

fiefj hieraus ergebeuben Knnfequen^en 511 beleuchten.

UlMr halten auf junge Königinnen, geftüfct auf bie Xatfad)e,

baft biefe leiftungsfähiger, b. I). frud)tbarer finb als alte, unb bafc

iufolgebeffen ber $efi|j einer folrfjen einem 2torfe eine rafdje Cvntnucf=
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hing fiebert, ihm fchneller auf bie gemünfehte ijörje fomtnen läßt,

haben ntd^t erft bie Zlobilimfer heraus gefunben, fonbern ba§ praf=

tigeren fehon feit ^af)t^uuberten bie Stabilimfer, bie ihren ganzen

betrieb auf ba£ Schmärmen eingerichtet haben, im £>erbfte bie Störte

mit alten Königinnen befmfö ^oniggeioinnung abfdjlachtcn unb nur

foldje mit jungen Königinneu übermintern*. 9lud) anbersloo fmb

ähnliche iBetriebämeifen entftanben. Der [franzofe Vignole trommelt

Z- 3J. aH iät>rlidj feine Stotfförbc ab, um fidler zu Schmärmen unb ju

jungen Königinnen zn gelangen. 3m einen $aUe mirb aber bürd)

ben feit 3fll)r^unberten gepflegten Schmarmbetrieb, im anbern ftalle

burd) bie funftliche Vermehrung ba§ oorgeftetfte Biel erreicht.

Sie 0erl)ält e£ fidtj nun aber beim Wobilbetrieb? 2)a oerfagen

uns beibe Littel, ober beffer gefagt, mir tonnen unb mollen gu il)nen

nicht greifen; beim mir finb nur bann itnftanbe, ba£ uns oorgefterfte

Siel einer möglidjft großen Otenbitc zn erreid)en, menn unferc Störte

mit ungefchmächter Volfstraft arbeiten fönnen: Schmärmen unb

fnnftlidje Vermehrung aber beeinträchtigen ben (Ertrag.

9iun haben mir allerbings ein anbercs Littel, um unfere Störte

in ben Vefifc junger Königinnen 511 bringen: es ift bie fünftliche

Königinzucht. Diefelbe ift jebod) mit fooiel Zcülje unb Arbeit

Oerbunben, baß e$ mobl feiten jemanbem einfallen toirb, bas Veifpiel

ber Öüneburger nachzuahmen unb alljährlich feine Königin 511 cr=

neuern. 2)ic eifrigften Anhänger einer regelmäßigen (Erneuerung ber

Königinnen begnügen fid) öielmehr bamit, jebes $af)r nur bie eine

Hälfte, ober gar nur ein drittel ju erneuern, unb auch f» wirb bie

Durchführung eine« bezüglichen VetrtebSplane* ben betr. 3mfer Arbeit

genug foften.

9hin fommt es aber befanntlich fel)r oft Oor, baf3 bie Vienen

ihre Königinnen felber erneuern, ohne baß fie oorher ben 3mfer

fragen, ober ihm nachher Oom töefdjeheucn Zeitteilung madjen. (?s

fönnte baher ioot)( oorfommen, baß biefer in ber guten Wenning, eine

alte Königin ab.utfchaffcn, eine junge opfern mürbe, unb bas fönnte

felbft einem geübten ^raftifer begegnen. SöMU man biefes >Kififo uid)t

übernehmen, fo bleibt nichts anberes übrig, als baß mau entmeber

feine Störte fleißig reoibiert, um jeglichen Königtinuechfel beobari)ten

m fönnen, ober baß man bie Königinnen zeichnet, fei es bind) Jyarbe,

fei es burd) Stufen ber Flügel. Tod) auch biefes Verfahren erfor=

* Unfein' ^eobadjtuua, reidjt .yuar nur auf a,ut ''>' oatjre .\nvitcf , wir aber

ha6cn geuiißfam erfahren, bat? uirlit auf ba* l'lltev ber uimia.tti iRitrfftdjt aenunu

tuen mürbe, e* nwrben ei nfad) bie fd) werft en 3töcfe abaefd)lad)tet. lie Web.
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bert viel 3cit ba* v>crausfud)en bcr Königin ift in ftarfen Staden

fefjr oft fein Vergnügen nnb beim 3tufecn bcr iAlügelenben brand)t

es eine geübte £>anb, beibes Tinge, bie einer aUgemcinen @infül)rung

eine* berartigen Betriebes ber 3?ienenpd)t binbernb im SBege flehen.

(5s ift besbolb xvofyl angezeigt, bie 5vrage 311 prüfen, ob ein

foldjer betrieb überhaupt uotmenbig fei , nnb ob nid)t eine anbere

eiufadjere ^etriebsmeife jum gleidjen 3iele führen mürbe nnb infolge

ihrer gröfcern (!rinfad)l)eit eher geeignet märe, fid) eine meitere aflge-

meinere Verbreitung 31t verfd)affen.

xsd) habe fd)on barauf bingetoiefen, baf? man bei »fevifionen oft

unvermutet auf eine junge Üimigin ftöftt. (*s Ijat ein .ilöniginmedjfel

ftattgefunbeu, ohne baft ber omfer bavon eine s
?lt)nung hatte. Tiefe

ftillc llmmeifelung erfolgt viel häufiger, als man gemohnlid) annimmt,

uub fie enthebt felbftverftänblid) ben 3üd)ter ber Aufgabe, felber für

eine .ttonigin befolgt 311 fein. 3ebr oft mirb eine fftüuigin von it)rem

Volfe uid)t erft uad) jroei ober brei fahren, foubern fd)on uad) einem

^abre crfcjjt. x\m
S
-Öicn entfdjcibet uid)t bie Schablone, fonbern

bas s.8ebürfnis, unb beim 3üd)ter foüte es genau fo fein. (*r ljat

fomiefo Arbeit genug, foll er fid) bennod) unnötigermeife foldje auf-

labeu? Sas bie Lienen aus eigenem Antrieb tun, braudjt er nid)t

311 tun; abgefeben bavon, baft fie beu richtigen ^citpunft unb bie

günftigen Umftänbe, unter beneu ein Uoniginmedjfel erfolgen foll,

mol)l beffer \u beurteilen miffen als ber 3üd)ter. prüfen mir nun

bie Jyrage, ob ein regelmäßiger 2v'ed)fcl ber .Uouiginucu burd) bie

Züchter erfolgen foll, an vrnnb ber (h'fabruug meiter, fo ergibt fid)

bie überaus ioid)tige latfadje, b af? bie grofee lUeb r.jaljl ber

Stüde eine» gut geleiteten Stanbes biefer &ilfc bes ^mfers
überbauet nidjt bebarf. (Sine Prüfung meiner Stade auf biefen

^unft bat ergeben, bau eine grofee 3al)l berfelben feit 0. S, 10 unb

12 fahren oollftänbig auf eigenen ftüften ftetvt : id) habe niemals Ur=

fadie gehabt, einen .Üöuigimoedjfel eintreten 31t laffen, weil mid) il)re

l'eiftungeu ftets vollauf befriebigt haben. M) iiociflc nid)t, bafe bie

oon mir beobadjreten latfadjen aud) tum anbern längft fonftatiert

morben fiub. ^n allen biefen fällen märe aber bie bem ^mfer burd)

bie oorgenommeue .ttöniginerneuerung geworbene Arbeit eine unnufce

gemefen. \Hber nidjt nur bas! jni einen ober anbern Tvaüc hätte

bas (fingreifeu feiten» bes Züchter* nidjt nur feinen WuUen, fonbern

bireft Sdjaben bringen föuncn. 3i>ie oft geben junge .Königinnen

beim ^egattungsausfluge verloren, merben befruchtete Uüniginnen

beim ^ufefceu abgeftodien unb menn nidjt fofortiger l*ruU* ba ift, fo
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geben bic betr. Störfe fo juvücf, baf3 baburd) itjrc Stiftung im fol-

genben ^atjrc becinträd)tigt mirb. 28ir fönnen ferner oon einer nod)

fo guten iKaffenfönigin nadjjieijen, mir werben nid)t (auter prima
sJiadjfommen erhalten, unb feljen es biefen aud) nid)t an, ob fie gut

ober fdjledjt finb. ^nfolgebeffen fönnte es leid)t oorfoininen. bau wir

unferm Betriebsplan zuliebe eine nod) gute Königin faffiereu unb fie

burd) eine geringere erfefeen mürben.

Sitenn man alfo bebenft, baß 1) bie regelmäßige (Erneuerung ber

Königinnen mit einem bebeutenben Wufmanb nun Arbeit, Seit unb

Weib nerbunbeu ift, 2) babei leirijt Mißgriffe begangen werben fönnen

unb 3) ber (Erfolg trofcbem unfirijer ift, fo ift roofjl ber 8d)luß ge-

redjtfcrtigt, baß ein berartiger Betrieb nid)t empfehlenswert fei unb

bas um fo weniger, al£ bie Cpfer. bie er erforbert, es nur Oerl)äIt=

niämäßig menig Bienenzüchter erlauben mürben, ibn an^uroenben.

\2d)hi\\ fiHflt.»

!7-WS£r^W£SK*r - *.-^&tf&r r, - -
,- J

• t '

*r -TT. *r • r?%
J £<• -

Sorbcrunci i>e$ SdjTOärmciis.

ic einerfeits nad) 2ri)marmjal)ren ber &*unid) rege wirb, bas

Schwärmen uerhinbern 31t fönnen . um ben fwnigertrag 31t

fteigern, fo mad)t fid) gerabe jefet nach einigen fcljr frijmarmarmen

fahren roieber bie [trage gelteub : 5t>ie ift $u oerfabren , baß unfere

Stänbc in ber Bolfs^aljl nid)t tum ^atjr -m ^al)r .yirürfgcbeu ( Xiefc

ift ganz berechtigt, ba es nicht fo leid)t ift, auf füuftlidjem Sftege all

bie abgefrijriebencn Wülfer, bie uns burri) Abgang oou Königinnen,

burd) iÜMntcroerluftc unb burri) Beieinigung oon Bölfern in Jyrübling

eingegangen finb, \u erleben. $1*01)1 ließe fid) leichthin fagen : Ableger

unb fteglinge machen unb .Uönigin^ucbt treiben! Wber bis (Enbe 9Jcai

gibt man ftd) ber Hoffnung bi" - burd) Schwärme roieber }it »er-

mehren; fallen bann feine ober wenige unb bie Iractjt fefet ein, fo

freuen mir uns ber beuorftehenben (Ernte unb zerreißen unfere eifrigen

Sammler nid)t gerne ^uiii 9(blegermad)en. ^ft bie Irart)t fo betulich

uorbei, fo fel)lt es balb an Xrohuenmatcrial, an überzähligen >s{\$\\\-

ginnen, oft aud) an Seit unb (Eifer, ober man mag nidjt fd)on mit

ber Jvutterflafdje geben unb fo bleibt bie 3ad)e auf fid) beruhen.

Subem ift baS ?lblegermari)en eine fünftlicbe Bermebrungsart , bie

größere
s
}(n)prürf)c an bas Riffen unb Können bes Bienenjiidjter*

ftellt als bie natürlidie. Tem ^raftifer unb (^roßbienenyiri)tev mag

bic fünftlid)e Bermebiuug leirijt erfrijeiuen.
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Wad) ihage Hl, Seite 484, münfd)t ein (Siufcuber Don einem

gröfeern Staube mieber Sdjmärme, um i'ürfen im s$eftanbe auöju»

füllen. SBeil bie Wntmort oon allgemeinem ^ntereffe fein bürfte unb

nirf)t in einigen menigen feilen gegeben merben fann, fo fei l)ier uer-

fudjt, ben iBemeis 31t erbringen , mie bas Scbmärmen mit bereite

üollfommener Sidjerbeit juftanbe gebradjt merben fann.

38aä im £>ausl)alte ber SMene gefd)iebt. ift bie ftolge ber brei

jufammenmirfenben Gräfte: i&ärme, Saftftrom unb Ijelfettbe menfdj«

lirije Jpanb. Xie £>aupttriebfeber allen ftanbelus bes 2Men* ift ber

Sclbfterbaltungstrieb, ber fid) fpaltet in Sdjmarmtrieb unb Sammele

eifer. ^ei mandjen ift ber erftere, bei anbern ber jmeite oorberr--

fd)enb unb bei brüten Ijalten fie fid) bas 0>leid)gemid)t. 9)iand)e ^aljre

binburd) fann es nun fdjeinen , als fei ber Sdjmarmtrieb in allen

iWfern eines Staube» megge,}üd)tet morben ober aus anbern 03rün=

ben abgeftorben; alle Wülfer verlegen fid) aufs Sammeln, ja mand)c

uerfäumen babei bie
s

Jieubemeifelung unb geben ein, menn nid)t bie

rettenbe &anb bes 'JJ(enfd)en jur reebten ,Seit bas obre tut. Xod)

laffen mir uns nur nid)t taufeben. Xev Sdjmarmtrieb ift nur burd)

ungünftige IVeinfluffungen ber Watur unb burd) bie W ad) läfftgfeü

uufererfeits ^urürfgebalteu morben. Xenn es fteljt jii bebeufen, baft

ba* lier eine beftimmte Seit bat, in ber fid) ber ($efd)led)tstrieb

einftellt unb eine furje Tvrift, mäl)ienb berfelbe anbält. wir bie

IMeue ift bies getoobnlid) bie .Seit uon (inbe Ulai bis Anfang ^uni,

mancbmal etums früljer. Mein eine ^erinebrung tritt ba nur ein,

menn gemiffe ^ebinguugeu erfüllt finb, b. b- wenn ber Irieb mad)--

gerufeu unb uacbbalrig uuterbalten mürben ift: I. l'äugere ASeit an--

bauernbe, feudjtmarme rtrübjabrmi tterung, 2. rei d)e Rollen*

tradjt, oerbunbeu mit mäßigem 3Müteul)oni gfluft unb tt. ge =

n ü g e n b in bie
v£ r 11 1 f r e i f e e i 11 g c f ri) 1 0 f f e u e r X r 0 b n e n b a u laffen

bie Hölfer in erftauulid) furjer Seit fcbmnrmreif merben (I8H4 unb

t»:»)
f gan.j befonbevs, menn bie -Königin in iljrer (>i er läge ber

maffenbaft nari) Arbeit oer langen ben jungen Wrbeiterfebaft

nidjt mein* 'genügt unb ber iHaum ,}u eng merben mitl. Md)t

bie .tfimigin allein, nid)t bie Xrobnen. uid)t bie v\ungmannfd)nft für

fid). fonbein alle stammen als ein Waiths tragen ben fd)lummern--

ben Irieb in fid) unb burd) Stnirme unb Saftftrom mirb er an=

gefadjt eutmicfelt unb .uir v>obe gebradjt. Xie Arbeiter bauen ja

bie fönigliäVn biegen, bie Aionigin legt bas (ri binein unb bem

Sdjmarme folgen bie Xrobnen in bellen Sdjaren. Su folrijen Seiten,

ba mufi ber UMen idnoavmeu; bie ttatui gebietet allein; bes M'ienfdjen
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lun ift bo unnüfo. 2öir tonnten nur tnnbernb eingreifen, bod) nicht

einmal ficher.

Seber ^unft 1, nod) ^unft 2 ober M jc, fonbern nur ba§

gleichzeitige 3ufammentreffen all btefer Joftoren oor ber Schtoarmzeit

bebingen mit Sicherheit für eine ©egenb ein Schmarmjahr. £ie§:

jährige (Erfahrungen ^eiflten , bafe auch in ber gleichen Crtfdjaft ein

Staub ein au$gcfprochenc§ Schmarmjahr haben fann, mährenb ein

anberer gleich fituierter oollfomnten ohne Sajtoärme bleibt. Schon an=

fangö s
J)lai toaren bie angegebenen Vebingungen zu einem allgemeinen

Schmarmjahr erfüllt. Ta trat eine fühle, oicrmödjentliche Grifte

herein, mährenb melcher bie Vorräte burci) maffenhafte 58rut aufge-

3chrt mürben, fo baft in bieten Golfern ber junger feineu (Einzug

hielt, Frohnen ausgeriffen mürben unb bie Schwärmerei für ein

^ahr abgetan mar. 9lnberfeit$ hielt genügenbe laumormc s

Jcotfüt=

terung ben Trieb mad) unb nach oen herben lagen bes froftigen

9)iai erfolgte ber Wusbrud). Xiev zeigt nun bie ^Begleitung, mie

füuftig oerfahren merben muft, menn mir zur Vermehrung unb jur

fUöniginpri)t Schmärme unb Jiöniginzellen münfdjen.

Angenommen, mir fennen unfere Wülfer! To haben mir in erfter

l'inie ausgefprodjene Brüter, bie am leichteften jum Schmürmeu gu

bringen finb, 2) eine »ieitje £>oniger, bie aber öfter« bei Untmcifelung

einen Sdjmarm abgeben unb :i) bie einfettigen ,,£>üngeler' , mclche

jahrelang bereits auf gleirijer toöhe ftefjen, ftetö ftill ummeifeln unb

menig auf !ftatureinflüffe unb auf unfere (Eingriffe reagieren.

Von biefen mäljlen mir biefen Frühling z- 23. 3 Sdjmärmer mit

beliebiger alter Königin unb J ber 2. 9lrt mit 2 -.{jähriger ilönigin

au$ unb bezeichnen fic ale Sdhmarmbölfer, mährenb alle aubern alö

«fmnigbölfer betrachtet merben. Tie 5rühiahr^reOtfion mag nod) einmal

Zeigen, ob mir uns in ber 9lu$maf)l nicht etma getäufcht haben. Die

fedje Schmarmoölfer finb ftarf bi& mittel, bie Königinnen rüfttg unb

bie SBrutfveife gehörig gefchloffen, bie Vorräte grofe. Tie oorberfte, meift

oerborbene, leere 3Babe wirb entnoniuieu, eine fdjöne leere Trohneit'-

mabe mirb bem Vrutforper augefügt, bie Völfer jum füttern bereit

gemacht unb alle mieber marmhaltig eingepaeft. Vorfid)t*halber über-

laffen mir fie nun im Vorfrühling mährenb ber gemöhulid) eintreten:

ben milben Epoche oor ber gefürd)teten s
)J{aifrifi* ihrem Schieffal:

bie ÜRatur forgt! Sobalb aber regnerifdie, tradjtlofc 3eit einbricht,

bod) nie Oor anfangs Dtai, reichen mir am Slbcnb büunflüffigen

JÖonig unb zroifchenhinetn Rollen mit VHntig uermtfeht, um ben Saft 1

ftrom nidit burrf) bie Watur unterbrechen z« (äffen. Solcher Rollen
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ift im *>erbft. aus !htaben entnommen, mit ftonig iu eine SBü$fe ein«

geftampft mürben uub im ftriililina, beteit. £od) eines barf ja nicljt

betgeffen bleiben , bie Söatmljaltung bet Golfer. Ta ift nirijts $u

operierou, nid)ts nad)\ufd)aueu! 2d)märme merben bie ^lutmort bar

auf fein, ob mir tid)tig ausgemärt uub ridjtig getjanbelt haben.

3inb mir enblid) am Siel bet SBünftfa angelangt uub bie

2d)märme fallen reidjlid) , fo haben mir es in bet *>anb , mit ben

Sellen ber Söffet jmeitei Kategorie bie ©d&tüätme ber Brüter 311

uerebeln ober fie |ut £dnigingu$t §tl uermenben. önubcnfdjiib.

$lptftifd|c ÜDionate^Happortc.

9iadj einer inüben, vegnerifrfjen Einleitung brebte ber ÜBinb am
L. plötüiri) nad) 92otb nnb Cft uub über 9laä)t mar fie ba: bie jroeite,

ftrenge Atälteperiobe biefes Linters, bie bis Witte anhielt. 3d)üue

3Btntetlanbf($aft! founig in ben v>öl)eu, neblig im Xal. 3n ben uns

befanuteu älteren treu bes ftladjlanbeS fanl fogat bas IVonatsmittel

tiefet als iu ben bbdut gelegenen Stationen uub mit 21 " läftt

lurbentbal felbft Xanos nnb VMnterrbein biuter fiel).

(s*in Sübtoeftftuttn am 18. mit (Gemittet in ber Cftfrtjmei.v et*

öffnete eine bis CFnbe bes SRonatö anbauetnbe Unfidjertieit ber SBettet*

läge: balb Siegen, balb Schnee balb fonnig, balb trüb bnlb

Itürmifd). balb rul)ig beut milb, morgen falt. •Vun'hgebirge

fielen foloffnle Sdjneetttaffen.

Ter v\al)iesfd)luü neigte jut Milbe nnb bie uub ba fummten

bie Sienen auf fonntgen 2tänbon.

^niiimr.

Unter bem Irinfluft füblicher Säfte herrfdjte iu ber 1. Xefabe

fttüljttngdftimmung. ftäubten fdjon (tafeln uub fproftfe junges

©ras. ffltit Seginn ber 2. Xefabe aber fet.ne bei äBintet mieber ein

uub jmar redjt energifcb uub anbauetnb. flbet bem ftilleu 9iebel=
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mecr ber liefe 1tial)lte lag für laß bie Sonne, bie in bev :{. Tefabe

bei mäf)licf) fteiflenber lemperntnr und) bie Giebel täfllid) für einige

Stnnben bnrdjbraug.

(langen ein trorfener, minder, fomiiiicr unb fdjöner Januar!

3n ber erften Sefabe fmninten bie Lienen fid) oietenntv

in ber Sdjfnfjtoodie nur l)ie nnb bn auf fonniflen Stäuben. liefe,

befjafllidje ^Knlie folgte ben 3(iiöflüflen nm bie xVit)re*wenbe.

Ära mer.
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« Bienenkalender 190$. »

^vT- -^=~

a. ^ttr fco* ^(a^lanb.
UlHMitt bcv Acbruar ben Lienen feinen •Keini(]iuu)öiUM?flnfl ju fle=

Hatten ncrnmiv. Ijoffen bie Amfcr um 10 ymeiftditlirijer. baft bae
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Sprichwort (24. ftebruar) Matyte, bricht'6 3*" in Erfüllung gehen

werbe unb treffen fofort beim Eintritt ber ^ö^nlüfte bie Sorfehren

$ur möfllitfjft rafdjen ^Befestigung von Schnee unb @iä in ber Um=

gebung be§ iMenenftanbe* wie biefeS auf Seite 19 ber ^nnuarnummer

angegeben ift.

Mitunter anvertraut ber Februar bem ^iärs fehr bebeutenbe

Klengen Schnee ftum .Sdjmelften. Steigt bann bie Temperatur fetjr

rafd) unb höben bie Lienen ftarfe* 33ebürfni* aur Reinigung; fo

eröffnen fie ben ftlug fcfjon, wenn noch bid bidjt an ben Staub tjinan

alles mit Sdjnee bebeeft ift. 3n biefem ^allc legt ber ;>mfer fo fdjnell

aU möglich lüdjer, Särfe. Fretter, Stroh ober Wiebftreue über ben

Schnee auf möglichft grofee ftläche, namentlich auf ber Sftbfeite be$

Staubet. Sobalb biefe§ nad) Gräften aufgeführt ift, wirb bie Iränfe

eingerichtet auf bem ^lafc, wo man fie fünftig haben will. Wit

taumarmem SÖJaffer unb einer mit £>onig beftrichenen
sjBabe werben

bie Lienen augelotft; venu, menn fpäter HuSflug baS Steinigung*;

bebürfniS fteigert, leiben oft Diele Seifer an Surftnot.

IHit aller
s
i3eförberung merben bie toten Lienen unb ftemüll

au£ ben 28oI)nungen entfernt, bamit bie Lienen nid)t beim Peinigen

ber Wohnung in grofeer beenge umfommen, wie biefes bei nadjläffiger

Pflege oft vorfommt.

(Sin forgfamer omfer mirft biefes WeinigungSergebui* nicht auf

ben U3oben bc^ SMenenftanbes, nein, er fammclt es in eine Sd)ad)tel

ftufammen unb nad) beenbigter Arbeit wirb baö Sach&gemüll abgefiobt

unb fpäter 311 2Üad)$ gefchmolften. iöienenftänbc, tu benen baö 2Had)*=

gemüH nicht forgfältig gcfammelt unb üor Eintritt ber heifeeu läge

eingefchmol^en wirb, merben im Sommer jur wahren Sttottenhecfe.

Slufeer ber Reinigung follte ohne fpejieHe ©rünbc feine Cpe=

ration vorgenommen merben. bis bie i'uft fich allgemein unb anftänbig

erwärmt fyat.

^m *JWärj foü gewöhnlich in jebem normalen U*olf JBrut bor-

hanben fein.
s
-befanntlich erreichen bie Iage*temperaturen im sMäx^

bie größten Schwanfungen, b. h.: 3wifd)en ber Badetemperatur unb

ber WachmittagMemperatur entfteht bie größte SMfferenj im ganzen

3ahr; barum forge man gewiffenhaft für gleichmäßige, ridjtige 2öarm=

haltung, bamit hätte fdjon auf manchem Staub bem gefürdjteten Übel,

ber ftaulbrut. vorgebeugt Werben fönneu.

Sölfer, welche fid) nad) ber Steinigung burch Unruhe bemerfbar

machen, werben unterfucht, fobalb e* bie Särmeverhältniffe geftatten

(14— 1 —|— C.) unb bei Turftnot getränft, ober, wenn weifefio*
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burd) ein Weferueoolflein mieber in normolcn 3uftanb gebrannt, ober

in (hmangelung eines folgen, mit einem Wadjbaroolf bereinigt.

Wientanb wage es, in biefer v

x
\abresjeit eine teure Aiöniflin aus großer

(yntfernung fommen laffen. weil ber (h-folg weniger fid)er ift, als

3ur warmen ^abresjeit.

So burrf) früfaeitiges brüten bie Vorräte all;mfebr in Wnfprud)

genommen mürben, barf nid)t flüffig gefüttert werben, frier werben

bie Honigwaben, aus bem )lieferr>efd)ranf geholt unb etwa* erwärmt,

ausgezeichnete Xicnfte leiften.

(£nbe 9Jiär<} barf bei warmen 9hid)mittag*ftnnben bie Jvrübjarjrs:

reoifion uorgenommeu werben. sMan überzeugt ftrij über bie Vorräte

bis man Brut antrifft, bann follte aber richtiger Brutanfab als ge--

nügenber beweis für ba§ Borfjanbenfein einer richtigen Königin

bienen unb mit Beförberung wirb bie Brut menigftens mit einer

Sabe bebeeft, bann ber -Haften richtig gereinigt unb bie mit Lienen

belebten Saben, fofern fie Vorrat enthalten, gegeben. Veere Saben

werben entnommen unb in beu Sabcnfcbranf plaziert.

Sludf bie -fiorboolfer werben balb nad) bem •Heinigungsaueflug

r>ou beu Bobenbrettern genommen unb ^ur Kontrolle über bie Bor-

räte gewogen, Was auf einer Xe^imatwage fein" bequem ausgeführt

werben fann.

Wn einer -Keisbürfte wirb ber Horbranb nad) aufteu abgebürftet,

bannt bie Brut ber Wanbinotten entfernt wirb. Xa* Bobenbrett

wirb mit ber WeinigungSfrürfe unb ber heisbürfte grünbtid) gereinigt

unb bann wie bei beu Aiaftenuölfern bie entfprerijenben Worten im

x\mferfalenber eingetragen unb für rid)tige Sarmbaltung wieber

geiorgt.

So -Horboolfer in -Haften umlogiert werben fallen, barf bei

warmen lagen (*ube s
J)ta'r^ 311 biefer Arbeit gefrr»ritten werben, ^n

biefer ,Scit ift nori) nirf)t \u oiel Brut norbanben unb bie Saben finb

nod) nirijt fo meid) unb empfinblid) wie bei ftärfer entwickeltem Bolf.
siVoor man aber au bie Arbeit gebt, erwärmt man bie betreffenbeu

Haften, welrfje bie Golfer aufnehmen fallen, burd) mit beiftem Safter

gefüllte ^laldjen ober Bettflafdjeu grünblid), bamit bie Brut ja nid)t

erfalte.

So nor bem Bienenhaube ^flafter. Steinplatten ober Beton

beu Boben bebeefen, follte im lUän 3djaub (3troh) mit ldjwereii

Stäben belaftet, ober in (hmangelung beffen Bretter ober leppidje

hingelegt werben, bamit bie Bienen, weldje gegen Slbenb miibe beim;
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ferjrenb 31t ^Bobeu fallen. nid)t erfatten unb erftarrcn, fonbern leidjter

wieber auffliegen unb in ihre Wohnung gelangen fönnen.

Xiefe Iwrfehr Keiftet biö nach überftanbener 'JJcaifrifis au»ge;

zeichnete Tienfte. 3 diaf fiter, Müfcnad).

i). Sät (Scbtrgegcgenbcn.

25er $e*ember ijat uns in ben lagen Horn 15. 18. aut>rge=

wohnliche Sdjneeftürme gebracht, bie wohl jeben ^eftfoer einer Lienen*

hätte 00m Söert ber Torturen überzeugt haben. SModjte man noch

fo biete fdjWere l'abcn fdjräg an bie Jyront be» 8tanbe» angelehnt

haben, am borgen mar alles fortgeflogen, unb ber buret) bie ftlug*

lödjer einbringenbe 3Binb unb Schnee hatte bie Lienen in Aufregung

gebraut. Ungezählte lote maren bie unangenehme ttberrafdjung.

2er Januar träumte am Anfang unb am (*nbe feine» Tafeiu» oon

<Hüf)lingslüften, e» regnete unb fdjneite, in buntem ScdEjfel. 9lud)

in SJejug auf bie übrigen läge fünnen mir nid)t cinftimmen in bas

au» ben lagesblättern un» entgegentimenbe tttagelieb über aufeer=

gewöhnliche «alte, beim - 20° C. bei SBinbftiHe unb täglichem 2onnen=

fdjein bringen unfern lieben Aminen feine 6>efahr in ihrer 111000=

umfüllten
s

-öel)oufung.

s
))lit betn £öherfteigen ber 8ounc erwacht nun aud) neue» i'ebeu

im Innern be» Sienenftotfes unb biemit aud) neues ^utereffe feiten»

be» SMenenuater*. ^ehutfam öffnen mir bie Ataftentüre. hieben, wenn

bie SHenentraube nicht bis auf ben Karton Verabreicht, benfelbcn

herau», legen il)n forgfältig auf einen lifd) unb ftubieren nun bie

„Geographie" be» Storfes. Suerft ift» bie größere ober fleinere 8al)l

ber loten, bie uu» ins 9luge fällt. 2inb fie gleichmäßig jerftreut,

ober liegen fie l)aufenmeife bei einanber' 0111 erftern Salle finb

e» bie gewöhnlichen Cpfer bes Linters unb gelegentlid) aud) ber

Turftnot, im lefotern bie Cpfer bes Silges. Sinb bie l'eicheu bünu,

leidjt, fauber, fo ift feine ©efal)r ber Mubr oorl)auben, finb fie aber

lang, birf unb fcfjmierig, oon einzelnen ober mehreren Uotflerfeu ber=

unreinigt, fo ift bie iKuhr ju befürchten, unb in tuutirfjfter $5älbe

ein Wu»flug geftatten. %ix pflegen biefe gefallenen Solbaten je^

meilen jufammen 311 legen, unb fragen uns bei ber Wusminrerung:

Sinb e» Diele ober menige < (fine beftiinntte Antwort barauf gibt

uns bie Ulkige. <>o SO ^1 innert 4 '.Neonaten, lUouember bis Jyebruar,

tarieren mir als normalen ^erluft. Tie Üwrtiiren oerl)inbern bas

fonft mohl unbeachtete Abgehen Dieler fterbcnbeu IMenlein. Xas
weitere finben wir auf biefent oieliagenben .Warton: Wemüllftraften:
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3, 4, 5, i>. Sie gaben uns Auffdjluö über bie 3tärfe unb über ben

2LMntcrfi$ bes Golfes. £ouig= ober Surfer^* rbftalle: Ter s
-8ieu l)at

Xurft, er ift ju tränfen; Arbeiterbienenbrut: ber Stocf hat eine

richtig fiinftiouicrenbe Jiönigin; Xrohnenbrut unb Arbeiterbrut auf

ein unb bemfetben Rapier: bie Königin ift fd)toad); fie ift 31t faffieren.

Gin SMicf burd)s ^enfter belehrt uns, obs bem 3tolf nid)t fehlt

an ber notmenbigen 8peife. Sinb mir barüber im $meifel, fo Reifen

mir mit gebecfelten £>onigmabcn fad)te uad). £a ber Bruttrieb nun

allgemein ermaßt, pflegen mir mit bem Iränfen, mie in SJU\ 1 an-

gegeben, fortzufahren. Xie Lienen brauchen jefct fefjr biet ißteffer.

Sdjon in biefer ^afjresseit flüffiges £>onig= ober Sucfermaffer ju oer-

abreidjeu. halten mir aber, meil 311m Brutfafc rei^enb, nid)t für

ratfam. Tie Bolfsfraft fparen; ^urücf^alten in ber ßntmieflung ift

unfere i'ofung. Xementfpredjenb fefjen mir» aud) gar nid)t gerne,

menn bie Bienen fdjon frühzeitig ausfliegen. Sföas nüfet bies, menn

bas Bolf gefunb, bas Weinigungsbcbürfnis gering, unb nid)t§ ju

finben unb nid)t* -ju ^olcn ift ^ IWamentlid) menn frifd)gefaüener

Schnee liegt, geben mir uns Wülje, bas Ausfliegen 311 berlunbern.

3$on bem harten, alten 8d)nee föuncn fid) bie Lienen mieber ergeben,

unb mas auf biefem liegen bleibt, ba§ finb meift nur altersjdnoadje

©efellen. Aber auf bem "Weufcijnee finft aud) bie junge fräftige Biene

ein, je met)r fie päppelt, befto größer unb tiefer mirb ihr (Srab. Um
unfern 3mecf zu erreidjen öffnen mir uameutlid) bei ben ftarfen

Stöcfen fd)on am Borabenb fofd)' gefährlicher Xage bie ftaftentüre

etma 2- ;i cm meit, entfernen ben Berfdjlufefeil, unb geben fo Üuft

in* Xunfel be*
s
JJabiflon*. Üiknn tunlich, errichten mir jubem ^ivfo

1 m bor bem Staube aus etlichen Brettern ein (Scrüft, unb legen

barauf 2— Sfad) ^ufammengelegte Üüdjcr, bamit felbft bie Bortüren

oon ben Sonnenftrahlen nicht getroffen merben; benn biefe allein

genügen nidjt immer bei ber iutenfioen Beleuchtung in unfern £>öhen.

0*11111 Sdjluffe mollen mir nod) benierfen, baft mir alle Bcob-

adjtungen über beu 3tanb unb Befunb ber Golfer notieren foKen.

"Jcarnentlid) bie •Kutjrfranfen! 'öiandjmal mag bie -Halte, ein anber

iWal bie all^ubict)te Berpacfung, ober ber iJBiuterprooiant an berfelben

fd)ulb] fein. (S* gibt aber auch Hölter, bie infolge ihres 3catureüs

Zur ^Hithr bisponiert finb, unb ^al)r für 3ahr halb mehr balb meniger

bie Wul)r haben; unb ber Machbar ift vVbr für oat)r gefunb. Grftere

erhalten ein groftes f auf ber .Uaftentüre. 3u beu le^tern aber fugen

mir: „3eib frudjtbar unb mehret eudj." tf. ^elir.
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Sprecbsaal.

$cr Lienen Mache. @ingefchlid)en burd) mangelhaft gefdjloffenen

lürlüfter mollte bo gur füllen ^erbftgeit ein Wänfcpärchen im s^acf=

material eines SHenenoolfe* hrinterltdje
s
J)iietroo^nmtfl begießen, Einige

Strohfd)nifceI hinter bem ftenfter Verrieten bie oerborgenen ©äfte:

„II nVst, pour voir. qne Ya\\ du maitreP £ad)te mirb bic ftutter=

lüde im ftenfter geöffnet, bie Xür unfanft augemorfen, einige Jauft=

fdtfäge öon außen unb nun? — Gin .ttampf auf l'eben unb lob!

9tm borgen liegen ber ungebetenen ©äfte breie tot hinterm

ftenftcr; bie Lienen aber mieber in ftummet Üiefignntion auf il)ren

Söaben. «tjburs.

§ontfl (lU $cünüttcl. (Sine Bernmnbtc Don mir hatte Xrttfen

am £>alfe unb follte operiert merben, fürchtete fid) jebod) l)iet>or.

Stuf Anraten mad)te fie nun eine ©albe Don Wehl, einigen Iropfen

Cüocnöl unb Bienenhonig unb legte morgen«- unb abenbS ein ^flafter

auf bie franfe Stelle.
s
Jiad) einigen ©odjen floft bie Xrüfe au§ unb

bie Söunbe feilte in furjjer Seit Oollftänbig unb feit biefer 8*it öet*

fpürt fie abfolut feinen Sdjmerg mehr.

5lud) für offene Beine foll biefeä Littel fein; gut fein. (Soft.

$tilfrnft bc£ Biciicufjouiflc! bei vmiisticrcn. (*>eftüfet auf bie (Sin»

fenbung in ber „flauen" (9er. 10 Jahrgang 1901) maubte aud)

Schreiber bies baö gleiche Littel an. Der Unterzeichnete ift im Be-

fifce einer guten Wild)fuh, bie aber jebesmal oor bem Falbeln ein

fe^r gefchmollenea Guter befommt. 2a<5 erfte Wal, ba fie bei mir

gefälbelt, habe id) mid) an ben lierar^t gemanbt. @i fonftatierte

eine ftarfe Blutftauung im Guter, gab mir nad) bem Ualbcln eine

Webiäin gum (Einreiben, nme- aber gur Teilung menigftens 10 läge

in 9lnfprud) nahm.

Xaö ^meite Wal griff aud) id) geftüfct auf bie Giufeuoung tum

£)rn. Alüberli jum Bienenhonig, od) rieb ber -ttul) ba» (futer täglid)

breimal mit marmem Bienenhonig ein, unb fiehe, in i lagen mar

ba§ Guter geheilt, alfo r> läge früher, als id) ben %x\t gebraudjt hatte.

3lud) bei jmei Stierfülberu, bie beibe mit bem fogenaunten

9tabelfd)mamm behaftet maren, griff id) gum mannen •Vumig; rieb

ihnen täglich ben 9label bamit ein. Sludj hier hat er gute Xienfte

Digitized by Google



SrfjlPciicrifdje SBienenaeitung.

ßeleiftet, beim es trat fdjnelle jpeÜuna, ein. 9Jlod)tc jebem ifanbioirt,

ber in folctje ober äfynlitfie lyüfle fommt, ben ^Bienenhonig marin em=

Pfeilen. U. Geringer, Cb.=5tammbeim, Ät. tfix'id).

fragen.

17. ftufftfUnng ftnfö(i)»flitliinfr ttaften. Wie finb eiufadiroanbige fein*eln=

falten nor «alte ju idjütjeri < Genügt cd. biefelben biebt anoinnnbor *u Rieben
unb mit einer Sketterucrfdialuug unb einer Skbndnmg *u oerfeben, tun bie barin

befinblieben Lienen nor »dlte fdpitjeu f

ix. ^ritfüttemnft. (frreiebt mau eine Wei.vfütterung mit 3wd*er unb bcr>

gleidjen unb and) ben geiuüufdjten rfolg ?

Ii». 5»eMutten be* SHeneulianfe*. Aft e* niebt ratfam, röicncnftänbc ber

Süb- unb Westfront burd) ^ü'rpflanjen ober SJaume ,^u befebatten ?

20. töefrieren 6« ftaniae. 3d)abet ba$ ftartfrieren be* Honigs im ge--

irtjloffenen ftefiel ?

21. &ad)nHid)fenbe «pfetpjrte. Hov meinem iöieueuhau* ftetjt ein Apfelbaum,

ber trol? l'lufaften* mieber herunterhängt unb ben ^ieiu'nftug biubert. Wa* für

eine bodjmacbfenbe «orte fall id) aufpfropfen ? A B.-.M.

Aaegue* Vebel ober W beinif dje r ^oguapfel paffen, elfter ift ein U*or-

lointer*, Unterer ein Wadjnüntcrapfel. Sie Web.

•2-2. 3aqlt»eibmpftaiiifn. Wer liefert bcumnelte Wanden ber 3abltueibe

I Salix ivipiva') > l>. Jpitj, fterisau.

2:>. Wufbfmagren einer Königin. Wie fann eine prädjtige, megen eingeleiteter

Waffcn$ud)t frei geworbene einjährige «ünigiu nlo SHeferüc fingere ober längere

,'V'it aufbewahrt Werben : II in II

2*. 3ufet]en einer itfntßin. Welche* ift bie luioäbrtefte Wetbobe, um ent
lueifelten Golfern eine befruchtete Königin au« bem .Sudjtfäftdjen

t
\\i geben i II. K.

2."». Umtoeifelu tum Golfern. Warnt ift bie befte ,Sfit, bie Königin weg-

zunehmen unb eine junge nadj^ieben $u laffen ! Il.-Sl

Antworten finb auf 3eite :W2 unb :wu im Jahrgang l'.»02. Xie Web.

2<;. $enntinnft ber SMIiotljef be* *. 3. Was hat ein Abonnent ber

„"iUauen" .\u tun, um bie 33ibliothef be* ^. 3. V. beilüden
(
\u fönneu !

27. Ummg bont alten ine neue $ienenljane. M) gebenfe im öerbft ein

neue« ^ienenbau* yi enteilen. Wann vollziehe iel) nun ben Urning meiner
2*» Hölter oom alten in ba* neue, im \vrbft ober erft im orrübiahr lim4 unb mie \

2* .^onifltrapfen auf beit Clfartow*. Ü5ei ber Meoifion ber uuterfdwbenen

Karton* im Se^ember fah id) bei nerfdjiebenen 'iUHfern auf ben Karton* ueritable

vonigti'öpfdjen in ber (vio^e eineo Wufenfnopfeö. Xie toten Lienen unb alle*

iuar normal, nur bie* Urine, bie *>i)nigtrupfcu, tonnte iiti mir uimt erflären.

Vrtben )ool)l fterbeube Lienen fie tun- bem lobe uod) erbrodjen f I». in K.

2n. ^arbiftee Uarbolinrum. Wie hat fid) ein Vlnftrid) von farbigem Warbm
liueum auf \>ol,^ alten Clfarbeuainteirii bemaljrt '

: \ K.

MK ftoiiiftiimiMtabe. Wer tonnte mit ^Keu'Pteu au *>nub gehen, eine rid)tige

.Voniglimonabe bereiten? V.
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Wntworttn.

((hfte Vlntmort ouf Jtrage *>ü, Seite 484.)

«öntf\in^urt)t ul)nc 5Hnffcit^ud)t fyat nur Sinn, meun e* ftd| blo* bavum
baubelt, möglid)ft Diele Königinnen für ben $aubel 311 erzeugen. (Siufadje Königin*

jurijt mit 9taffenjud)t babe id) Dur etlichen Jabren folgenbermaBcn betrieben:

Kur^ öor (gintritt ber Sdjroarmperiobe mürben in einige ber beften Hölter in

ben iBrutraum je (> \">o«fgmaben plaziert. Wad) etlichen lagen loarcn biefe mit

§onig unb iörut gefüllt. Sobalb ein gute* Stolf fdjmärmte, naljm id) bie fedje

SHäf)ind)en beraub unb bilbete an* biefen ein fteinei ^ölfletn, ba« in ein paffenbcs

tlcineä Käftdjen plaziert mürbe. Sorgfältig warben fdmtlid)e $rol)nen abgelefen

unb ba3 Käftdjen bi* anbern lagä in ben Heller gefegt. Wu-i betn Sdnuarmuolfe
mürbe bann eine berbccfelte iSeifeljelle brrauagefdjnitten unb beigefeljt. Sann
trug id) bie ftäftd)en einige Kilometer meit Auf einen fdjöuen Staub eine« Waav
bar*, ber reine beutfdjc Waffe befafe. Saintlid)c jungen Königinnen mürben bort

befrudjtet unb gaben faft otjne Vlu*nal)me üor^üglidje VJtütter ab.

Senfelbcn ^merf erreicht man auri), menn man auf uoibefrfjriebene Planier

f leine VJölflein bilbet unb biefelbeu mit Sd)marmäellen aua nur ben beften

Störfen beroeifelt. Stfcm es jubem j\ur toauptfadje auf bie Qualität unb nid)t

nur bie Cuantität feiner Königinnen ,pt tun ift, ber füllte fein bette« 'iiolf fo

meit alst nötig, etma 2'/* btö A Kilometer tmm «taube aufftellen, um bie au*=

fdjlüpfenben ^Müttern bort befiud)ten $u laffen.
KBem c* aber nur um 3al)l unb

nid)t um Waffe au tun ift, ber fann fid) biefe k
JÖtül)e erfparen. Jb. Sd)mi,^gebel.

^lueite VI u tu» ort. Jebe Königitwtdjt, metin fie aud) nid)t fpe^iell iRaffcu-

Aurijt ift, bietet in einer gemiffen :)liri)tnng il)ie Vorteile. Cb baraus „Sdimärmcr"
ober „füngier" refultieren, mag für ben einen ober aubern uebenfäd)lid) fein.

?rür biefe unfid)crn Vlueficfiteu genügt bie 5»ermeubung eine* billigen ^udjtfaften«,

mie foldjer in 91 r. •>, lsiw ber Sdnuei.v VÜeneujeituug befdjrteben ift. 3Benn

^rageft eller aber (mit fleiuevcm äJienenftanb) auf alle befonbern Köiiigin^udjt-

gerätfd)aften werkten mill, mirb er bie Ummeifelung in ben Störten felbft

vornehmen. — x\m vHtai—Juni merben bie geringen Korbuölfer abgetrommelt, ber

Iriebling in ein Kijtdjen umgefdjlagen, Öffnung mit Vlbfperrgitter uerfeljen

:

Lienen feljren in itjr altee *>eim jurürf unter ^urürflaffuug iljrer alten Dhitter

unb ^ieljen baljeim eine junge Wajeftät nad). - Söei Kafteimülfern fübrt bie Gnt-

mcifelung jum gleid)en ^iel. !od) bietet fid) Ijicr ber Vorteil, baft man 3 läge

nad)biefer Operation bie frülje geberfeiten Königinjellen fafüert - fie enthalten

311 menig lang gut gcnäl)rte VÜeifel — unb bie nod) offenen gellen fteljeu lägt. Vlad)

abertnal* 'A lagen fdjreitet man an bie (vntmeifelung anberer Hölter mit fd)led)ter

9Jlutter, um biefen bann am läge be* Cfulieren* reife VjJeifelflelleu d» läge nad)

ber erfteu Gntmeifelungi an einer Srljuuvfrijliugc in eine geöffnete mittlere

Süabengaffe 311 uerfenfen. la bieie in jmeiter £iuie entmirfelten Hölter felber

ÄUMfeMellen augefetjt baheu, nebmen fie in ber :Hegel tntd) bie frembe au. —
$ut Sd)roarm,)ett fudjt man bie Sdjmarm^elleu möglidjft au^unü^eu. 3ie«3

gcfd)iel)t am beften mit beut Cfulierfäftdjeu. »>-7 läge nad) Vlbgang bes (v-ift-

fdjmarma mirb baafclbe beuöltert unb bereit gcftellt. Vlu* ben Sd)Joarmftörfen

merben bie «önigiiuellcn ^ufamntengefiiriit unb in bie ,väri)ei- ofuliert: man
untcrfd)äfye babei nidjt ben ViJert berjenige:i von nur geringer Onofu', fonberu

beuuöe allea uorbanbeue Dlaterial. 4 läge uad)l)er merben bie reifen gellen

gefdjlüpft fein. — lie unwimeifelnben Golfer loerben fobauu nad) unb nad)

cutmeifelt, bie Lienen abgemifdjt unb in .v>elUuieit gefeint, bie leeren ihhtbeu au

aubere Golfer verteilt. v>aben bie Lienen 1' .•—2 Stunbeu im Sonnenlid)tari'e»t

getobt, fo mirb im runbeu lral)tfafi;i eine uuliefntd)tete Königin uerfenft, ber
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120 »Sd^ioei^c tifdje Sicncnjeitung.

Sdnoarm in Keller geftellt, am Wbcnb auf anbern Sau einlogiert, eine Öffnung

bes Trabtfäfig« mit biefem Sienenfutter nerftopft unb berfelbe aufgelegt. Xicfe

"?lrt bes Ummeifelns gelingt nad) tiieineit Erfahrungen t>om legten Sommer am
beften. Jn ber Wrreftfifte ben fcud)tcn Sd)»onmm nid)t oergeffen! Kt)burj.

(£rfrf)rin(H Itx $irnen((iitff.

(Elfte Slntioort auf ftrage »3, Seite 4*±.l
sJlad) meinen Dielfadjen Seobad)tungen ftellen ftd) bie Sieneuläufe auf ben

Lienen ein, toenn im ftrübjabr, uamentlid) aber gegen ben frerbft trad)t* unb

fluglofe Sage bie Ausflüge unmöglid) martjen. emfiger fommerlidjcr lätigfett

trifft mau in fräftigen Kolonien mit regem Heben t)öd)ft feiten einen folcqen

Sd)maro&er, auf jungen einjährigen Königinnen nie, moljl aber im September

unb Cftober auf jmei^ unb mehrjährigen. Kt)bur,v

3meite ftntroort. 9llte Königinnen finb gooöhulid) berfcerb ber Sienen*

laufe. S3tr hatten eiuft eine Königin in einem Korboolf, meldje fid) als Sefi&erin

uon 2;> Käufen aufmies. 9lad) Sefeitigung biefer unangenehmen Sögel blieb fic

einige 3eit bauou oerfdjont; ba aber aud) bie Arbeiterinnen mit biefen ©äften

liefert iuaren, fo befam bie Königin aud) balb loieber foldjc. v)m allgeineiuen

treten bie Sienenläufe meiften* im verbft auf unb uerfdmnuben im Frühling

unb Sommer faft gan.v Es ift aber ^uecfmäfüg, ältere, läufige Königinnen

überhaupt m befeitigen unb burd) foldje jti erfefeen, iueid)e feine Bieter haben.

Fleier, Klinten.

Xr««*p»rt H0it Körben.

(Er|te Slntloort auf ftrage u.
r
>, Seite 4*4.)

Ter Irauäport uon Korboölferu auf weitere Entfernung gefd)iet)t am ge-

fahrlofefteu auf ber Sahn im Slnr<i- Vlprtl ober Cftober-Wouember. Em
Sieuentud) ober redit bünne, jebori) abfolut bienenbid)te Emballage mirb über

bie Öffnung be* Korbes gebunben, Rapfen gehörig befeftigt unb ber Korb auf

ben Kopf geftellt. 1>lls Unterlage biene ein Strohring ober eine tnnreidjenbe

Vage lofes Stroh ober laitnreifig. Sknn möglid) n>äl)le fühle läge ohne

Soniienfdiein unb benetye nötigenfalls bas Serbanbtud) uor ber Slbreife mit

Gaffer, bod) nid)t fo, bau bie Slaid)eu besfelben fich burd) ba« Vluffaugen ber

^cud)tigfeit fd)liefjen, ma* bei einer eng getoobenen Emballage eintreten fönnte.

K l) b u r 5.

Zweite "ilntmort. Stenn man Körbe ,ui transportieren hat, fo ftöftt

man 1 —2 SJodjen Dorljer burd) Korbwanb unb quer burd) alle Stoben im
untern Seil bcrfelben 1-2 leidjte voltftäbe. wenn nidjt bereits fold)C unten im
Korb ftd) befiuben unb loenn bie Stäben nid)t an biefen feftgebnut finb. Sifcen

bie Stäben fo fe/t, fo werben bie Sieueuforbe mit Sorteil auf ben Kopf auf

weiche freuunterlage tu einen Skibenforb plaziert unb mit gan* bünnem 2ud)

uerbunben. 3« loeiterer Sicherung binbet mau quer über ben SJeibenforb 2—»
ftarfe Stäbe, bau ein hingeworfener töegeuftanb aufgehalten toirb unb ben

Stobenbau nidjt befdifibigt. W. Wölbi.

Slnmcnftdubttabfn rnielrn.

i Zweite "Hutwort auf iyrage ns, Seite 4*4.1

Sölfer, meldje man im 'J<art)jommer ju faffieren gebeult, fönnen entioeifelt

loerben unb gibt man hie unb ba ein Sti'trf Smtmabe binw, fo fatnmeln fic Diel

Slumeuftniib ein. Steht bas betreffenbe Solf in einer Slebrbeute. fo befeftige

mau über bie Xurihgangsöffnung ,utm benad)barteu weifelriditigen Soll ein Stütf

l'lbfperrgitter, nnb man mirb im loeifellofen Solf im v>erb|i eine Sienge Sollen

in ben SUiben finbeu. Terfelbe ift iumeiü aud) feljv gut fonfevoiert, b. h- ntit

etnws vonig itbergoffen, menu nod) etnms 2rari)t Dovhanbeit mar. ©ölbi.
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SWaufe fern halten.

(gifte ttitttvort auf ftrage «J9, Seite 484.)

Um vJ)loufe oon Äörbcn ober ftaften fernzuhalten , habe mir fdjon feit

fahren ein l)öd)ft einfache* Glittet erprobt. On ein ca. 4 cm breite« unb ber

£änge bei* ftluglodje* entfpred)enb bünne« $lcd) 1 cm lange Spifec, bie id), wenn
fold)e fertig ftnb, übet eine fdjarfe «ante redjtminftig biege; baburd) eutfteben

roagredjte Spifedjcn.

I
,

•/
vWWWWvWW

Sold)e SBled)li lafjc, bie Spifoc nad) aufjen gerietet, biö auf 7 mm auf ba*

ftlugbrett hinuntergehen unb befeftige biefelbc mit ^oei Stiftd)cn.
vlWäufe, loten*

föpfe, SHaubbicnen ic. haben einen Rotten )Kefpeft oor foldjen Pforten.

2ü. Öenberr.
Zweite Sin tmor t. Salb nad) Iracfttfdjluft im fluguft fdmn fiub bie übern

3rluglod)fd)ieber fenfen auf 5 mm $öt)C Dom SJobcn ber 9lu3flugöffnung. Xa
aber eine Spitymaud mit ihrem fpifeigen Düffel leidjt biefen Sdjieber beben fönnte,

mufj er gehörig fcftgcfdrcaMbt toerben. ÜJläufe treiben aud) feitliche Schieber

flurücf; roenn aber ber ftudflug auf genannte $>öbc gehörig berfperrt ift, ift ein

Ginbringen aud) ber flcinften si)lauä unmöglid) gemad)t, inbeffen bie JBienen bei

ber ganzen JÖreite be* ftluglodje* nod) SHautu genug [)aben jur ^irhilation.

Ätjbura.

dritte $lntioort. 3)on Horbftörfen hält mau "JWäufe mit (srfolg ab, wenn
man fte ringsum bis an« ftluglod) mit Wuftbaumlaub einpaeft. 1er fd)arfe

(Semd) fdjeiut ben Wäufen flumiber 311 fein. 9lud) mit bidjtem Jperumftrcueu

oon Süadmolberreifig (Wecfholbcr) ^ätt man fie fem, ba fte fid) an ben ipifcigen

Nabeln leid)t ftedjen. Tie Nftdjeu werben fur^ Bildmitten ring« um bie Körbe

gelegt. 9t. «ölbi.

9Raft*tin: unb ccfigr ttörfre.

(Antwort auf Sragc 100, Seite 4*4.)

SHererfige, richtig geflochtene iöieneuförbe mit Wohnten liefert ^ofef
(Hgenfaü, ©roftmangen, i'ujeru. — Waga^inlörbe Don geloiinfdjtcm Inhalt

liefern Webr. Schumacher, Walter«.

$nnftit»afffr.

(Grftc Slutwort auf ftrage 102, Seite 4*4.)

2a* auf bem ftlugbrett liegenbe Jöoffer ift fein reines Gaffer. (S* ift bie

beut Stocfe entftrömte unb fonbenfierte Storffeudjttgfeit unb enthält bcebalb aud)

bie burd) ben Stoffmedjfel be* $ieus ausgetriebenen, luftformigen Nbgaugftoifc,

bie für ben 3Jiencnorgam*mu* al* (Sifte #i be^eidmen finb. Sie iöienc hütet

fid) aber wohl uor bem (Seituffe fold) bergiftetcu 2Baffer*3 unb nur bann , menn
fte infolge Don Xurftnot ibie in ben meiftett orällcn auf Vuftnot beruht) nad)

Söaffer begehrt, gelangt fie ba*u, im StorTiunevu allfällig an ben Rauben fiUeitbe

Söaffertropfcn aufjulerfen. ?luf ber Erfahrung be* $Ucn*, baü ba-; auf bem Jylug=

brett bcfinblid)c Gaffer ungenießbar fei, beruht moljl aud) bie (rrfd)eiuung, baü
bie 33ienen Üöaffer, ba«? mau auf* ^lugbrett ftellt, unbe.idjtet laffen: fiub fid) ge-

mölmt, itjre Nahrung brauneu \n Ijolen. 3p übler.

»eatiw ber (ftlage.

l^rfte Vlutioovt auf Jyvage 1, 2eite i'T.i

C**> ift miebeiljolt beobadjtet loorben, bnfj eine Mnnigiu nad) 4 Wodjeu
nodj fvudjtbar tourbe, gcmöbnlid) beginnt bie (fitage nad) bem ö. unb tun- bem
•-'«». läge. i«. (Cölbi.

Digitized by Google



122 £d)iv*iAcrifd)e Cieninjeitung.

^ id c i t c Antwort. Unter normalen Umftänbcn legt eine juiiftc Königin

am 12. Inge nad) ihrem 9lu-?frt)lupfen. fann aurti etwa vorfommen, baft fie

fdion am l»>. läge Icßt, wenn bao Detter günftig unb bie lrad)t gut ift. ,\n

meiner flanken inariß hatte id) eine einsäe Königin, bie fdjon am s. läge
legte. Xa£ fetjr fruchtbare licr ging nber febon ben gleichen Summer mit lob
ob. Gtnen 3torf mit innrer Königin unterfud)t man baher am 12. läge, ^iube

icf) feine Gier unb treffe id) bie Königin nid)t, fo gebe id) biefem Volfe eine

Gierwabe, ^iad) :J lagen reoibiert man ben Stucf wieber unb fiubct frifd) gc=

legte Gier, eventuell Königinaellcn, infofern bie Uluttcr verunglüeft ift. Iritt

bie Königin biß ,}um 14. läge nid)t in bie Gilage, fo tariere id) fie nid)t für

gut, iufofern fie nicht burd) fd)lcd)tcß Detter au ben Vlußflügen verl)inbert mar.

X a in b ad).

Xritte Antwort. Xie Xauev Don ber (Geburt biß ^ur (Berlage einer

Königin ift verfd)icben, bangt aber meift von ber Witterung unb ber JBrunft ab.

("yeud)twarmeß, miubftilleß Söettcr im Vereine mit fdjwcllcnber lrad)t begünftigeu

bie Brunft unb ben £>od)ieitßaußflug. Xa bie Königin nun frübeften* am britten

läge nad) ihrer ^Befruchtung baß i'egegefdjäft beginnt, wirb bieß unter günftig;

ften Verbältuiffen bod) erft x— 10 Inge nad) ihrer Geburt ber fall fein.

<§. «er f.

Vierte Antwort. Gine Königin mirb bei gffuftiger Witterung am fünften

biß ad)teu lag nad) ihrer Wcburt bcfrudjtet unb beginnt 3 Xage fpäter mit ber

Gierlage, alfo gemöhulid) am s. biß ll. lag nad) ihrer Geburt. 3B. H'enljerr.

fünfte Antwort. Xer Xurcl)fd)nttt in ber $al)l ber läge, ioeld)e oon
ber ©eburt einer Königin biß au bereu (Berlage verfliegen, mufj v̂ ahr für jahr-

ein fehr verdnberlid)er fein, meil von verfebiebenen faftorcu abhängig, nämlid)

von Witterung, ^abreßjcit, Starte beß Volte«?, vorbnnbeuer Vrut, $at)l ber vei^

fügbaren Xrol)nen. — Vk'nn im «dnvarmaft eine« Singer* ober 9iad)fd)Warmß

bic Königin befruchtet mirb unb nad) aweimnl 24 Stunben bie erfreu Gier au

finben finb, fo bürfte bieß alß bie allcrfüraefte «"vrift gelten. Vet ungünftigem

Frühjahr (*Dcai 1U02), ober menn im *J0lör^ infolge
N
Jlbfterbeno ber alten Königin

eine junge nachgezogen mirb, fönneu über 4 ÜJod)en verftreidjen. Xaß Vrünftig*

werben einer Königin ift abhangig von ber Vflcge von feite ber Lienen, biefe

ifjrerfeitß mieber von beut Verlangen nad) Vrut. t'ehtcrcß ift im Frühling
mächtiger vorhanben, alß im Spätfommer ober fterbft, meßhalb eine im 3)lära

geborene Königin eher brohnenbrütig wirb, alß eine Spätfommcrfönigin; Untere

Wartet gelegentlid) fogar mit ihrer ridjtigen Gierlage au biß im Jyebruar näd)ften

^al)reß, fobaft ber hinter im Zweifel ift, ob bie junge Königin überhaupt be-

fruchtet ift ober uidjt. ftür biefen fall läge awifdien Oocburt unb Gilage ein

Zeitraum von 4-- r> «neonaten. Unter ftußfrqlufj felteucr Mußnabmcn unb wenn
mau bloft auf bic Sdjmarmaeit aufteilen wollte, fäme man auf eine fleinere

Xurd)fd)nittß\iffer: bod) wäre auch biefe fteten SdjWaufuugen unterworfen unb
hätte, mathematifd) außgebriteft, mehr alß theoretifchen Vkrt nid)t. Kbbura.

Scdißte Antwort Uugleiri) Antwort auf ^rnge 2i. ^nfofern baß Detter
ben Vegattungßaiißflug ermöglidjt unb gute Iracht ift ifei fie natürlid) ober

fünftltd) burd) füttern erzeugt», fo finb bie jungen Königinnen in ben ^uebtfaften

bei ber Kontrolle nad) s Ingen in ber iUegel eierlegenb geworben. 2Öeld)en

dfinfluf? aud) bie 3tfärme für ,^eit ineti Sirutfat? außübt, fanu td) alljährlid) baran
beobachten, bafi in meinem Vierer^udjtfafteu immer bie mittleren ceftionß ^wei
unb brei ^nerft unb erft einige läge nad)her bie 5d)luüfeftionß einß unb Vier

bie (viiQ^e beginnen, unb ^war trifft mau bei ben lejjtern bie elften Gier ftetß

auf ber inucru, beut anbern ceftion jugewaubten wärmern «eite. Xaft gerabe

biefe etwaß fpäter frurijtbar geworbenen Maffeuföuigiuuen weniger wertvoll feien,

fouute id) nie beobad)teu, ob aber eine fold)e auß gleicher Serie ftammeube unb



Sdjiucwriftlje JBteuenvihin i

.

12«

unter gleid) günftigen Berbältniffen cvft in bret äöodjcn cierlegcub merbeube

Königin ben anbern ebenbürtig fei, ift jetjr
t
\u bezweifeln. 'Jlcppli.

jVruchtbarfrit fpätcr Königinnen.

(Grftc «utmort auf Jrage 2, Seite 27.)

Mus gleicher Serie erlogene, aber fpäter befruchtete Königinnen finb gleid)*

mertig mit früher befruchteten, menn bie Königin felbft vüftig uub von einer

guten Trot)ne belegt mürbe. Tic fpätcr eingetretene Brunft, otelleidjt aud) um
günftige 2Üitternng, mögen ben fpätern WuSflug t>erfd)ulbct haben; bod) ift biefer

Umftanb in ber „$>od)faifon", wo bas Bolf voll Bienen ftrofct, nicht tum Gelang.

Bei zu fpät eingeleiteter 3 l'd)t faun es aber zur ÜJlifere werben, ba alsbanu

3rad)tfd)lufc ift, unb oft wenige über feine Xrofyiten mehr iwrhanben finb.

Od. i'crf.

Zweite Antwort. (*s ift anzunehmen, bafe jebes ftarfe, gut entwicfclte

Xier aud) früher gcfd)led)tlid) reif ift, als fdjwädjere, zurücfgcbliebenc Üöare.

'Man mürbe jebenfalls nid)t fehl gehen, wenn man bie zuerft bcfrudjteten Köni*

ginnen als bie bcffein tarieren mürbe. Üöilb- «enherr.
Tritte Antwort. 3d) habe fdjon einige x\ahre anfangs }luguft nud)

Königinnen erlogen, fobafe bie Befristung gegen fehibe Wuguft hat ftattfinben

tonnen unb gute Erfahrungen gemad)t, nur höbe id) bem eutmeifelten Bolfe mehr
ober weniger uerbünnten $muig gercidjt, wie es bebürftig mar, fomit fann id)

früh ober fpät bcfrudjtete Königinnen für gleich gut aufeben, fehlen etma be u

fpät eutmeifelten Bülfe eine größere $lnzat)l Frohnen, fo roirft man einfad) fold)f

au« einem guten Stoefe bemfelben zu, mo fie auch f«d)cr bleiben.

B obenmann*W etiler.

Sßcrfren 3 fgadjrit alte itiiiginnfn and) nud) fruchtbar?

(tfrfte Antwort auf JJrage S, Seite 27.)

Eine junge Königin mad)t gemöhnlid) ihre Begattuugsausflüge Pom fünften

bi* adjten Jage nad) ihrer ©eburt, eoent. fpätcr, menn fie burd) ungünftiges

Bktter oerhinbert mirb. Jpat man nicht ftunbemetter mie mcilanb Diai uub

anfangs 3uni 1902, fo finbet eine Königin gewif? irgeub einmal einen güiiftigeu

fd)önen lag au ifaev Begattungsreife. Benufet bie junge Königin bie gute $c\t

nid)t, fo leibet fie meiftens an einem förperlidjen (Scbredjen, fei es, baft fie einen

lahmen ober Heineren Slügel, ein lahmes, brefthaftes Bein hat, ober es fehlen

ihr Krallen baran, ober fie leibet an einem ($cfd)led)tsfel)ler. Weine ^Jraris

meift zwei foldjc anormale Königinnen auf: ISine 17 läge alte Königin war
fpinbelbürr unb geigte bei genauer llnterfudmng einen Flügel jiemlid) fürzer

als ber entfprechenbe auf ber anbern Seite. 3d) faffierte unb erfefete fie.
—

1902 mürbe mir (hibe Wpril ein Hiolf mcifellos. es fdjaffte fid) Königinzcüeu

nad). 3d) lieft es gemähren, meil es nod) ftarf mar unb bereits gebecfelte

Trobuenbrut befaft. Tie gefdjlüpfte Königin hätte nun ihre Ausflüge mad)en

follen, menn bas BJcttcr gut gemefen märe. 91m 17. Jage reuibierte id) unb

fanb eine etmas (augfame, forpulente *Ulutter, aber nod) feine Gier. ;>d) Der*

mutete, fie fei befruchtet. Km 20. läge maren Gier, aber fie maren iiicf)t fdjöu

auf ben ©runb ber $clle abgefegt, trinc meitere flleuifion in s lagen ergab,

bafe bie Königin bucfelbrütig legte. Tie genaue Unterfuchuug ergab, baft bem
lierc bie Krallen am uorbern Beinpaare fehlten, ^ebenfalls hätte bie junge

Königin feine Drohne befteigeu fönnen unb hat beshalb, burd) bas fd)led)te Bkttor

begünftigt, bie Wusflüge oermieben. Tambach.

^W^<^ÄS ^'.^

33crid)tigitngen

^um
r
,^al)resbcrid)t" in 9lr. 2, puj?. V>, 12. ^eile uon oben: ©emid)tjuuahme

ftatt «abnähme; pa*r. »>7, IS, 8t4
ile oou oben: Tie Befruchtung ftatt Befürchtung
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124 Sd)ioit,v?i'tfd)c SHcncnjcituiM.

$tc gru^tjutfrrfobrif 3üriüj tut bic 92cbattioti.

Om tfebruarbeft Obrer gefd)äb.ten 3<?it»nfl l^feu mir auf Seite 5<> von einer

$>iobäbotfd)aft aus SJallmil, monad) 33icncnoölfer nad) bem (Senufo von ftrudjt«

judcr an JHuljr erfranft unb eingegangen fein foüen.

©eruc l)örcn mir aus Obren iveitern Ausführungen, baß Sic fonft bic

Ulorjügc bcs Jrudtoucfers anerrennen unb baft Sie ben Vcrluft ber Wülfer nur

auf Derb orbe neu ftrudjtäucfer aurücffübten.

(Ss ift ja felbftbcrftänblid), baf) vcrborbene Lebensmittel vJJlcnfd)cn fotvohl

mic Sieren Unanuebmlidjfeiten bereiten, mefobalb Lebensmittel fo aufbetoabi*t

»Derben inüffen, bafe fic bor bem iBerbcrbcu gefduifot finb. Xafe aber aus unferer

tfabrif fein berborbener <yrud)t^urfer ausgebt, bafür forgt fdjon bie Kontrolle

unferer ©efunbtjettsbebörben. Ubcrbies enthält ber ^rudjt^ucfer feiuerlei *c^

ftanbteile, bic — ofme äufecre Ginflüffc ein «erberben bes ftabrifats berbet'

führen fönnten. SU« SJcmci« bafür fönnen mir Obncn Vluftcr vorlegen, bie vor
jirfa 12 Oaljren gebogen finb.

Sie merben begreifen, baft mir ein grofte« vV»tcrcffc baran t)abeti, unter

ben t'cfcrn Obrer Leitung nicfjt ben (yinbrurf 31t laffen, nl« ob 5nid)tprfer ver*

berbcu fönnte. iÖJir ermarten baljer bon Obrem 33illigfeit«gefüt)l, baf? fic biefe

feilen ,ui bereit ftcuutni« bringen.

Om fernem mödjtcn mir Sie bitten, uns mit bem SBejüger bes angeblid)

verborgenen ärruditjurfrr« in iBallmil in Verbinbung $u fefecu, um AUarljeit über

ben unangcnel)incu Vorfall fdjaffen 311 fönnen, benn es liegt bod), angcftdjt« bei

oben gcfdjilbertcn Verljöltniffc, feljr natje, au.umebmcu, baft bei bem Söallmilcr

Gerrit ol)ite fein Sttifjen irgenb eine Verunreinigung bei viellctdjt in mtver-

fdjloffener ftlafdje aufbemabrt gcmcfcncn ftrucfitaucTers ftattgefunben bat.

Onbem mir tjoffcit n\

Wutroort auf Cbiflc*.

Slttf bic Mitteilung ber ^urferfabrif Ulaingau ^ürid) biene Obncn folgenbes:

Sie eingaben im ^fcbruarl)cft ber Sd)mci^. ^icncu^cituug auf Seite 50 betreffenb

eingeben von s $ienenvölfern finb gan^ rid)tig, ba^u nur nod) folgenbe C*r*

gän^ungeu

:

ibenübte fdjou mebrere Oabrc ,\ur (fintvinteruug tyrtidn^urfer unb be^og

bcnfclben bireft von ber fdjmei.v nfrud)t<uicfcrfabrif Dr. C. ftollcnius in 3»md),

jetot ^ueferfabrif Maingau in bort. Wndjte bamit gar feine nachteiligen
lf rfabrungen bie bor 2 Oabrcn, mo mir ebenfalls einige Golfer an Siuljr

eingingen, ctma* ftnbig auf ftruditjucfer mürbe.

l'ebtcs Oabr ili'Oli ging id) ber Sadje auf ben törunb, verfütterte im tyerbft

mit lu Golfern mieber ;*rud)tjucfcr mit ben oubern %
JHl«\ Sie lo mit Jyrud)t=

Aiufcr eingewinterten Söolfcr befamen SHubx moran s 311 ©runbe giengen, bie

mit ciugcmiutertcn aber blieben gefunb. H»o2 miutcrteu meine fämtlidjen

Hölter mieber mit ^Ul° ein unb beute finb fic alle gefunb.

Ter ^rud)t,^ucfer mürbe im «eller in oerfiufter «orbflafd)e auibemaljrt.

Ta-3 ganjc Cuantum murbc innert s— 10 lagen verfüttert.

35 ü I) l m a u u
,

t'oftljalter.

^cvautauntliriie «cbaftiou: %. «ölbi = «raun
(

Vel)ier tu Vlitftattcn *St. ©allen»,

^eflamationeit jeber ?lrt finb an bie fflebaftion V fidjtcn.

ivuef unb ivrbPbition von \\ m. Saucrlänbcr A- iSo. in Baratt.

wm~ Ter Ijrntigcti «ununcr lirgt ein iUuftrtfrtfr ^rfiofourant Vau iKobett

SKctcr in ftiinten bei.
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Sd)n>ei3erifä)e

tcnetvilettimg.
(Organ i>cr f^nmjerifdjen gcrftne ffir gteuenjudjt.

herausgegeben »om

Qevsin fäjn>*if*r* giettenfveunbe.

ffl\t monatlidjer {Gratisbeilage:

„crinuciscrifdic iBauernjcitung," Crgan bc« idnuctv ©auemüerbaubetf.

Srfiteint monatli* 8—8 Sogen fünf, flbonnementfpret* für SRitfjtmttaUeber bcö qerauigebertfdjen
Vereins 5vr. 4, für ba» Äuilanb ftr. 5. — l£« werben aud) balbjägrlidje Abonnemente angenommen.
Tiefetben finb )u abreineren an bie 9iebcrtu>n, $errn Vrbm <BöIbi«©raun in Bltftätten (Äanten
€>L (Baden). — fvür ben ftaäoanbel in Äommtffion bei §errn £>. SR. Sauer (ä n ber A Komp, in

flarau. — (ftnrüctung6gcbübren für bie $etitieite ober beren Kaum so (Et*., für baft 91u6lanb unb
••Midnabennenien SO ttte. SSorauSbejabiunq. — Briefe unb Selber franfo

9iL XXVI. Snljra,. JVs 4. Sluril 1903.

3«lHtlt: OfftjicUe «Mitteilungen. — t ©rpferat $eter 9llot)4 Oungo, bon

Siffert, Uberftorf. - ftrauenfelb: VII. fdmjei
tv Aufteilung für Canbtoirtfdjaft

,

J^orfttoirtfctjoft unb ©artenbau. Spesiatprogramm ber VI. Hauptabteilung:

SBienenaudjt <3d)luft>. - iHerbcffertc Cfulierfäftrfjcn , öon Äramer. — 3ft eine

regelmäßige Erneuerung ber Königin notroeubig? (Sdjlufe) üon Spüljlcr. — ftunft*

bünger unb SHenenjudjt, uon ftramer. — SHünatarapport ber apifttfd)en !8eob=

ad)tung*ftationen, Don flramer. — 3Henenfalenber, öon 3d)affner unb ftelii\ —
9tunbfd)au. — $rafttfdjcr iJtatgeber. - anzeigen.

Offizielle Mitteilungen.

1. ftaulbtut £>r. Dr. SMtrri, Xireftor ber eibg. bafteriologifa>n

Snftitut* in 3ürid) f)at fid) in l)öd)ft t>crbanfen*merter Seife bereit

erflärt, bie llrfad^e, bas SBefeu unb bie Reitling ber iyaulbrnt 311m

©egenftanb eingeljenber ft>rfd)ung madjen. 93ef)uf8 ©efdjaffung

be§ nötigen SRatetialS gelangen mir fjiemit an bie $mfer, beut 3*ntral*

ptäfibenten faulbrütige Sabenftürfe, forgfältig oerpaeft, }U fenben.

2. $ie ;iüd|tci fottfercin auf bem »iofenberg, 3uß« »itb erft

im Wai ftattfinben.

3. m* ItCttC $üia(ttcreitte flnb aufgenommen mürben:

1. $icncn$ua)tucrcüi Silbflau« 1111b Umgebung ^räfibent: fterr

Mh 9ttf in SilbljauS.

2. Söicnfnjuultöcrciu m iönirf* flarau. «Ptäftbent: fcr. Tobe Ii,

23ejirf*lel)rcr in Slarau.
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12« Sdjloetacrifdje SftenenjeitunQ.

3. 3mJeröcrcin (£onad> nnb Umgebung. 9lftuor: £>crr Wfreb

füllet, Center, SUngenaeidjen.

4. herein aaraauifd) ©cetljalcr öicncnjü^tcr. ^äfibent: fterr

«ftlciner = ®et)rig, eglismil.

Jettm faljtgöiigf kt $§m\\. ^irtirnfettnng

(1880, 82, 83, 84. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 93, 98

J

(tni ju 1 frr. per ^aljtfloaß ec$iütli<b, beim «ibliot&efar (20)

|. feiler« ^ofmbrre, 3tt*.

fer unerbittliche %ob tjält reidje ßrnte unter ben Veteranen befc

Senfenbe^irfes. fiaum ift ba* (>>rab gefdjloffen , in meldjem

bie fterblidje £müe eineö tüd)tigen ^yüljrerc- ben lag ber 9luferftef)ung

ermartet, fo erfd)eint ber Sobeoengel fd)on mieber t>or ber Xüre unb

reifet ben £ebensfabeu eine* brauen Scanne* eut^mei unb ruft feine

Seele meg jum größten Sd)mer
(
}e tum ©nttin , Jlinbern unb S8et=

manbten. Ten 13. Jyebruar ftnrb auf feinem Vanbgutc ju ($almi*,

(ftcmcinbc Bübingen, nad) einer langen, mit d)rifttid)er töebulb crtra=

genen &ranft)cit im Hilter uon St '^atyren £>r. föraftrat ^eter %lot)Z

3ungo. Tiefer 5Hann uerbient mol)l, baft leiner and) in ber „©lauen"

gebadjt werbe, ba er ein eifriger ©icnelev foiä in fein Ijo!)c& Hilter

mar. £>r. Cutngo mar einer ber 'Öiitbegrünber be* SMeuenoerein*

be$ 3enfebe,}irfe* unb beffen elfter ^rafibent, meldje Stelle er mäl)--

veub 20 ^aljren mit Diel SJcufje unb Arbeit befleibete. Unter feiner

innfidjtigen Leitung entmirfelte fid) ber herein fidjtlid) unb Ijeutc fteljt

er als ein fräftiger ätautn ba , ber feine ,Smeige über ben ganzen

©ejirf, ja nori) meit barüber fjinau* au*beh,nt. £a* ©eifpiel unb

ber (Erfolg be* 'JJapa vwmgo mirfte fein* an^iebenb unb anregenb.

hieben bem ^ienenoereiu mar er nud) mehrere ^aljre ^>räfibcut be*

bi engen lanbmirtfdjaftlidjcn herein«, 'JSapa x\ungo mar ein vJ)ianu
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Sdjtoeiaerifdje 58ienen,$eitimfl. 127

ber Arbeit, bet C>äueliri)fcit. ber Crbnuugeliebc unb ber Jyriebfertig=

feit, ein 9ttann Doli ßiebe unb Eingabe on ben s
Jiäd)ften. 2ßo e£

galt Xränen $u ftiüen, 9?ot ju linbern, 3D>iftigfcitcn $u fycben, ba

legte er feine gonje «Kraft ein. 3ft e§ 311 oermunbern, roenn er

fid) baä Sutrauen Don jung unb alt, reid) unb arm ermarb. Sic

Regierung betraute ifm mit bem 9(mte eine» $8e,$irrsrid)terä , meldte

©teile er mäfjrenb 35 Sohren befleibete. ßbenfo lange 3of)re behielt

er baä 9lmt eine* iUinton&ratee unb fyatte bie (ftjre, legten jpcrbft bie

erftc Si^ung be* nett*

geroäfjlten föateä als

Wlterepräfibent ^u er=

öffnen unb Jtt leiten.

Seiner £>eimatgemeinbe

leiftete er al3 langjäf)=

riger (Scmeinbcrat, bef

=

fen
s^räfibent er toäf)-

renb mefjr benn einer

Wmtöperiobe mar, treffe

lidje. unfdjätjbare

$ienfte. *Dlit toeldjer

Umfidjt unb h>eld)em

tVleifec er aber aud) fein

lieber £>cim, feinen

Üanbfi^ in ©almis be-

forgte, ba§ bezeugen

feine Dielen Diplome unb

Wuc^eidjnungen , bie er

fid) in feinem lanbmirt=

fd)aftlid)en ^Betriebe in

Cbftbau it. 33iencn,5ud)t

ermarb. (Sine gan^e

Steide Don foldjen Silbern gieren fein JlBobuymmer. Unb nun ift

biefe eble ©eftalt, biefer roabre
s
.Oicnfd)enfreunb oon uns gefd)iebcn.

Seine Sfiterfe aber merben nod) nad) Dielen vAal)ien 3eugni£ fron feinet

fo fegenSreidjen ÜBirffamfeit ablegen. Wulje fanft in ©otteö ^rieben!

J. s
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.

VII. Sdjroeiv äu^ficffung für Sanöroirtfdjaft,

Srorfhmrtfcfjaft unb ©artcubait in Jvraucufclb L903.

n ben Sagen Dom 18.—27. September li»0:i finbet in tfrauenfelb

bie VII. fdjtueij. lanbiu. Sudftettung ftott. Seit geraumer 3cit

finb bereits alle Komitee, fotuie bie Jvnd)gruppen in Poüer Datig=

feit, um bie (Srunblagen für eine georbnete unb crfolgreidje Durd)=

fübrung ber Sudfteffung 311 fdjaffen.

Die 9(u*ftcUung felbft ift Pom tfyurg. fant. lanbto. herein über-

nommen. Die Finanzierung bes Unternehmens gefdjab, auf breitefter

@runblage burd) eine fjicfür gebilbete Ooarantiegefellfrijaft.

Der in ber 92ärje bes 33al)iil)ofcö gelegene WuSfteÜungSplak nimmt

gan,} bebeutenbe Dimenfionen ein unb umfaßt bas gefamte ftafetneits

areal, inbegriffen bie Stallungen, »ieitbaljnen
, Seugfyäufet, $at&

plafo je, nebft einer gröfjern Jyladje Pon v
}hioatboben.

Die Abteilung Sienen^udjt erl)ält ein eigene^
v}luäfteÜuugs=

gebäube mit einer räumlidjen Jylacfye Pon •">*<> nr, nebft einem ge=

berften Einbau für bie Unterbringung ber üDieueiiPölfcr, ganj loie

ber ^ebarf es notioenbig mari)t. ^lufterbem ftebt uns für bie 9luf=

ftellung Pon ^aoillons n*. genügenber Slaittn im freien ^ur Verfügung.

Unferer Musfrellung fclbft ift einer ber fd)önften ^läfce im ganzen

Slusftellungsparfe jugemiefen, mas gemife Pon nid)t ju unterfdjiitjeuber

Eöebeutung für bie gan^e Abteilung, loie für ben einzelnen SuS«

fteüer ift.

Die ^lumelbefrift erftierft fid) für unfere (Gruppe bis nun 1. ^uni.

Das Spnialprogiamm , fotoie bie 9(nmelbeformularc (jaben bereits

bie greife Perlaffen unb gelangen in uädifter Seit au bie fantonalen

.Uummiffariote. Unferer (Gruppe ift bie SBergünftigung gan,} billiger

Sßlafegelbet §u teil geiourbeu, analog ben xMuftitien pou Sern anno

1
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Die Fachgruppe Bienenzucht h)irb bemüht [ein, in bcftmöglichfter

Seife für ben SluSfteller ju forgen unb nad) Gräften boJ yjfyx\QC

beitragen, unfete (Sruppe einer bcr beften unb fdjönften ber ganzen

SluSftellung ju geftalten.

3u biefem öorgefterften (Subaiete bebarf es aber bcr ernften unb

tatfräftigen Unterftüfcung aller beteiligten Greife, fotoohl ber einzelnen

Smfer, als ber organifierten ^mfcr&ereine allüberall im Baterlanb.

3n nid»t ferner 3ett tuirb ber 9htf ber (Sinlabung jut Deilnalnne

an ber 2lu£ftellung in alle ©auen unferes SBaterlanbe« ergeben, unb

roerben wir anflopfen bei allen ^mfern ju Berg unb Dal. 2öir

hoffen alSbann auf ein freubige§ (Scho, bas ftct) gcltenb mad)c in recht

zahlreichen 9lnmelbungen au8 allen Seilen unfereö fianbes.

5)cit herzlichem ^mfergrufc!

3m Tanten ber Fachgruppe Bienenzucht

ber VII. fcf)ipei^. lanbm. WusfteUung,

$rauenfelb=2tfellhaufen, Der Gtjef ber (Sruppe:

ben 16. SDtärz 1908. 28. 6, 3rret)enmuth.

©pejtatyrogramm für tue VI. Hauptabteilung:

SBienenjudjt.

mint)

4. prämttcntna. utit» prciogcridit.

9lrt. 22. 3n ber Abteilung Bienenzucht fommcn folgenbc 9lu*=

Zeichnungen jur Verteilung:

a) (Mbpreife; b) Diplome; c) "JJiebaillen ;
d) @hrenmelbungen;

e) prämienaustueife.

Die ©efamtfumme beträgt Fr. 2500 ncbft Diplomen, "JJJebaiflen,

(Shrenmelbungen unb Prämienaustoeifen.

2lrt. 23. Die Beurteilung ber ausgefeilten ßegenftänbe erfolgt

burd) ein Preisgericht Don ß "Dcitgliebcrn, melcben je narl) Weidjhal;

tigfeit ber Befd)irfung ber Wusftellung eine genügenbc "Anzahl Don

©rfafcmännern beigegeben roirb. Die Ernennung ber Preisrichter er--

folgt auf ben Borfrfjlag ber beiben fchweiz. Jpauptoereine burd) ba£

fchroeiz- ßanbroirtfdjaftsbepartement.

Die Gntfdjeibungen bes Preisgerichts ober einer "Abteilung bes*

felben roerben mit Stimmenmehrheit gefaf3t.
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130 3d)iuei^cvitd)c Sicncn^cituuß.

Xic ^reisrid)ter bürfen in ben Abteilungen, in meldten fie 311

funftionieren I)aben, nid)t Auweiler fein.

Art. 24. Bei ber Beurteilung aller ©ruppen roirb ba£ s
Jhtnf=

tierüerfatjren angeiuenbet, ba* im »iegulatin laut § 25 feftgelegt roirb.

@e fonfurderen unter fid):

I. vVi ^robnf ten: ;i) Kolleftionen t»on Vereinen; b) Jlollcftionen

Don @tn$elatiÄfteflern.

II. 3n «ölfcm: :•) «ftaftenuölfer; b) ßorbuölfer
;

c) 3udjt=

familien; <i) Königinnen.

Art. 2ö.

^nimiicnwgä- nnb ^unfttcrörrfiiljmi.

!. H ülleftiüauöftellung t>on Vereinen.

n) Jponig in (§cfäften:

1. 9hoina unb <Scfd)macf fünfte

2. 5HcinI)cit unb ßUubcit 5

3. Seife 5

4. Seidiljaltiflfeiluub^viaHöement*» „ lotal 20 fünfte.

!•) £>ouig in Selben:

1. 5rt)öut)cit

2. 5Hetd)t)altiflfeit

3. Siroma unb (wjdjmacf

4. Aimftbau

5. ?lrrana.ement

< ) £>onigprobufte:

1. teilte

2. Wuofeljen

3. Seittifjaltigfeit

4. ^rrauflement

<D 38ad)*:

1. Weintjcit

2. Jvarbe

3. ©ufi

4. «ctdjljoltiflfcit

ö. "JUvauctemcnt

( ) i!iW)*plobufte:

1. 5d)iinl)eit

2. ,iH»e(fbienlid)feit

3. Meidjljaltiflfeit

I. IHiTanflenu'nt

r> fünfte

8 .

3 „

4 _„ lotal 20 fünfte,

fünfte

r» lotol 20 fünfte.

r» fünfte

4

4 „

4 „

3 „ lotal 20 fünfte.

:» fünfte

:> „ lotal fünfte.

f) Xeforation u. Arrangement beo OHinjen lotai 10 fünfte.

2otnl 1 IQ fnnfte.
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greife: I. Klaffe ftr. 100 3Jtaj;tmum ; II. Klaffe tfr. 60 Sttarjmum.

SBei ausgezeichneten ßeiftungen filber&ergolbete ober filberne Wie-.

baillen greifen I. unb II. Klaffe.

II. 2lu§ftellung t» o n ^tioaten.

I. ©ruppe: üöienenbölf er.

a) ßinjeln:

1. ?lbftammung ä fünfte

2. Stiftung be^ SBolfe* 5

3. ©tärfc 5 „

4. einbettige gforbe 3 .

5. SBabenbau 4

6. Vorräte u. tylaaietung betfelbcn 4

7. SJob,m»ng 4 „ _ 2otal 30 fünfte,

greife: I. Klaffe 3fr. 20; II. Klaffe ftr. 10; III. Klaffe 3fr. 5.

Crljrenmelbungcn.

b) Kottcftionen unb 3mf|tfamilien

:

(Sine 3"ff)tfamtlie mufj au§ minbeftenS einem SDcutterDolf unb

3 9lbfömmlingen beftefjen unb finbet über bie angemelbeten SSölfer

eine ÜBorinfpeftton fratt.

1. ftbftammung 5 fünfte

2. ßolleftion, (äröftc berfelben 5

3. SJolföftärfc 5 „

4. (Hnbeitlicbc 3rarbe 8 -

5. Ülerprouicmtierung 5

6. ttadjtuttdbare erfolge ber 3urb>

familie 7 , lotal 30 fünfte.

greife im WaEtmum: I. Klaffe Orr. 60; II. Klaffe 3fr. 40;

III. klaffe ^r. 20. ßfyrenmelbungen.

c) Königinnen:

Königinnen bürfen nidjt in IranSportfäftdjen auegeftellt merben,

fonbern in 3ud)tfaften in eigenen s
l>ölflein.

1. ttbftammung 5 fünfte

2. Paarung -
r
>

8. Mutffeben 5

4. Stiftung 5 „_ Sotal 20 fünfte,

greife: I. Klaffe ftr. 10, II. Klaffe yfr. 5, Gf)renmelbungen.

II. ©ruppe: A. 2ttol)nungen mit bcmeglirt)em s-öau.

a) Gin^clne, inbegriffen 3ud)tfaften, «djfrarmfaften. 2randport=

faften unb Sdjränfe.

1. 3»ccfbicn liebfeit "» fünfte

2. S8eqiieinltd)feit 4

3. Material 4

4. «rbeit 4

5. Sauerbaftigfett A „ lutai 20 fünfte,

greife: I. Klaffe Jvr. 10, II. Klaffe |yr. 5. (?f)renme(bungen.
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b) ßoHeftionen lote oben:

1. 3u>crfbienliri)feit .
r
> fünfte

2. bequem Urtext 4

3. Watertal 4

4. «rbeit 4 „

5. 3?auerbaftiflfeit 3

6. 9teid)baltip.feit ber ausftellunfl _5_ ZotaX 25 fünfte,

greife: I. Äloffc 20, II. Älaffe 10, effrenmelbungen.

B. Söotjnuitften mit Stabü = unb gemifdjtcm betrieb.

a) einzelne

:

1. ^luerfbtenlirfjfeit 5 fünfte

2. 99equcmlirf)feit 4

3. Material 4

4. Arbeit 4

5. Tanerfjafttgfeit 3 , Intal 20 fünfte,

greife: I. tffciffe ftr. 10, H. Äloffc Tsx. 5, eijrenmelbungen.

b) Jftollefturnen:

1. Bmecfbienlidjfcit 5 fünfte

2. iüeqnentlidjfcct 4

3. »Material 4

4. arbeit 4 „

5. Xauerljaftiflfcit 3

6. JHeicbbaltiflfeit ber ftuäftellung 5 „ Xotal 25 fünfte,

greife: I. klaffe ftt. 15, II. Jyr. 10. (gfpenmelbungen.

III. (5ruppe. $icnenj}ud)tgeratfdjaf tcn.

1. 3tt>ecfbicnlid)feit 5 fünfte

2. Notmenbigfeit 3 .,

3. arbeit 4

4. Material 4

5. eigene* ftabritat 4

fi. meicbbaltigteit u. arrangemeut 5 „ lotal 25 fünfte,

greife: I. ßlaffc Tvr. 15, II. klaffe <^r. 10, (jfjrenmclbungcn.

IV. (Gruppe: ^hobufte unb @rgeiignif fc.

a) £oni(] in (Sefäfjcn

:

1. aroma 5 fünfte

2. 5Reinb,eit unb ftlarbeit 5

3. SHeife 5

4. Meid)()altigfeit u. arraugement 5 _ ,. lotal 20 fünfte.

b) touniß in ©aben:
1. £d)oul)eit 5 fünfte.

2. iHetcbbaltiflfeit 5

3. aroma unb Wefdjmacf 3
1

4. Uunftbau 3 „

.*». arrangeruent 4 „ lotal 20 fünfte.

2ran*port 40 fünfte.
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Standort 40 fünfte.

c) &onigprobufte:

1. ©üte h fünfte

2. »uäfefjen 5

3. «cidröalHQfett 5

4. ÄrranQemcnt 5 „ lotal 20 fünfte.

(1) 2ttad)§:

1 9ieinf>ett 5 fünfte

2. 5arbc 4

3. ©uft 4

4. 3teid)l)altißfcit 4

5. Slrratiflcmcnt _3 „ Zotal 20 fünfte,

e) 2ßad)§pri>bufte'-

1. Srfjöntjeit 5 fünfte

2. 3tuecfbienüd)feit 5

3. 9leid)l)Qltiflfeit

4. Slrrmtßetnent 5 „ Zotal 20 fünfte.

0 £eforation unb Arrangement be3 (Sanken: 10 "Jhmft^.

lotal 110 fünfte.

greife im Sflajimum: I. ßlaffe 3fr. 50, II. ftlaffe Oft. 20 nnb

ßljrenmelbungen.

3u ben greifen I. unb II. klaffe fommen bei ausgeäeidjneten

Stiftungen gubem nodj filberDergolbete unb filberne
sDtebaillen.

V. ©ruppe: Öiteratur unb tt>iffenfrf)aftlicf)e Arbeiten.

1. «Praftifc^et 2öert 5 fünfte

2. 28iffenf<f>aftlidjer JBJert h

3. ^tudftattung 5

4. iHei^I)attißfeit „___ lotal 20 fünfte.

greife: I. klaffe Diplome, II. Älaffc ^Mcbaillen.

grauen felb, ben 25. Januar 1903.

ftür bie lyarfjgruppe 23ienendud)t

:

2er ^räfibent: $er Aftuar: $er 33i,}epräfibcut:

SB. (E. ftrcttenmutf). 6. Siegroart, l'ebrer. £>. Söcgelin.

©enebjnigt Don ber AudfteUung*bireftitm im Februar 1903.

3kr6efferte CfuHerfäft^en.

ff
<§Yiitbem £n\ Auburg in ber Aprilnummer be§ legten Twfjrgang*

fein üereinfad) te* Cfulicrtoerfafjren befannt gegeben, l)aben fiiu

bige Älöpfe in nod) meitern ^erbefferuugen fid) t>erfud)t uub bie*

nicf)t olme (Srfolg.
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1. $x. SRofet in
sXmfolbingen hat bic (Einteilung bcs SWy-

bur^fdjcn jtoot beibehalten, jebod) ben 33etfrf)lufr, bic Xecfe abgcäiu

bert. Tie nad) amerifauifdjer 3uri)tmetl)obe an ^ol&apfen Ijängenben

Steifelftelfen fährten ,5111 ÜJereinfadniug ber Xecfe. (Sc- genügt ein

einfaches 2erfbrettri)en mit ben nötigen Offnungen, um in jebc* Tvad)

eine 3BetfeI$e(fe Rängen $u fönnen (Jyig. 20).

fr* fönnen aud) auS SBoben gefdjuittene äBeifelftetten an foldjc

Sapfen gelängt Werben , man taud)t nur ben Sflpfen in flüffige*

äßadjS unb brücft iljn an bie Söeifel^eßen.

orirt 2" Ä^fcrtf Cfultfrfäftdjfn.

918 SBoben beS Cfuticrfäftdjen* ift tuic Ini £>ttt. Ätibutfl cinXral)t=

fieb aufgenagelt. S8Md)tifl ift, bafe biete* nidjt 311 eng fei; ein ju

enge* crfdjmcrt bie freunblidje SBegielptng ber Lienen beibcrfeits be*

Siebes.

Jttyfcutg unb SDtofet üerfafjren in gleidjer Steife, bic Cfulierfäftdjen

mit s^rot)iant unb ^egleitbienen ju Dexfe$en (fiebe 9lpriU s
JJr. 1902)

— wie aud) im Abfangen ber fvifd) gebotenen Königinnen. -fciebei

ermeift fid) bie fttjfturft'föe Wbfangljülfe (<yig. 21) al* gan,} praftifd).

ftiß. 21. Wbfonftcn ber ttöitiflin
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Sie mirb auf bas oben offene Jvarf) gefefet uub oou unten burd) §audj

ober Wand) bic ^nfnffen fyinaufgejagt.

2. £r. Segcffer in 9lotf)rift fud)t bie einzelnen Jyäd)er mobil

3U madjen. Statt ein einzelnes Uäftdjen anö tüer Seitenftücfen 311=

fammenjunaaeln, mirb in ein Stürf &0I3 bie erforberlid)e l'irijttoeite

gcbofyrt. Seitlid) finb 3U)ei Sabeuftürfdjen eingefügt jur Hufnabme

oon etftaS ^rooiant. llnb e* fomnit bie SBeifelgefte am ö'apfeu oer=

fenft in eine mirflirije 2Habengaffe 311 f)ängcn. ( Tviß- 22.)

ffig. 22. 8wffrr* Cfnlifrfäftdjfn, tetltvcifr erfüllt.

fiinfs einte licflcnb, tfnjftftt Don /unten.

Tie Ofulierfäftdjen afle fommeu in

einen Wabmcn 311 ftetjen, ber unten btei

Xragleiftd)en I)at. £er Xraljtfiebbobeu

ift am »iafjmcu, ma£ ben s
J?ad)teil l)at,

bafe ein Ofulierfäftdjen offen ift, fobalb

man e8 00m Warnten fjebt. (£0 erfdjmert

bies bie Kontrolle unb Ieidjt Könnte Dabei

eine Königin abfliegen.

Unb mic miH man uerl)üten, ba|3

beim Muffe^en ber Cfulierfäftdjen in ben

iRa^men bie Lienen niri)t flcquctfdjt mer=

ben? Tay Sieb ift aud) l)ier 31t fein.

Vorteilhafter märe, fleine Siebe burd)

9iei§nägel auf ba* £fulierfäftrf)en felbft, ftatt am Stammen 311 be=

feftigeu. 3>amit märe en miniature ba* 9Begtnann'f$e AUmiginfäftd)en

erreicht, meld) lefctere* 311m Cfulieren 90113 gut uerioeubbar ift, nur

ctmaö 311 oiel
s

JJlafe erl)eifd)t ($ig. 23)«

2)ie bisher genannten Ofulierfäftdjen ftimmen barin überein,

baft fic in gleid)er SBeife mit ^abenftücfdjen, etma* *>ouig uub s

£e=

gleitbienen oerfeljeu werben, elje bie 9Beifel$efte ofuliert mirb , unb

bafe fie über ben abgebettelten ÜBrutraum geftettt merben. Setbfttoer»

5irt. 28.
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ftänblid) fi nt> manne Xecfen iiuerläfjlid)- ^ebod) bas (Belingen bangt

mefentlid) baoon ab. baft nid)t hungrige Lienen al* iVgleitbienen

etiua in bic Cfulierfaftd)eu gefegt werben, fonbern man lorft fic bind)

eingeftridjenen vwnig hinein, imb Mefe fotten SBtenen werben bie

SHeifeljellen niri)t aufzerren. Xie Särmebfonomie crl)eifd)t ferner,

bie Cfulierfäftdjen bem ÜBärnie^entriun möglid)ft ual)e )tl rürfen, alfo

über bie Witte be* S&tUttaum$, wo bie SBrutbogen am l)öd)ften rci=

d)cn, aufterbem wirb eine Waffe unter bem Cfulierfäftdjen etwas gc=

öffnet, bamit bie Lienen fid) in Wenge an bie Cfulierfäftd)en orangen.

%u] niebern StutnKtBen, Siebet nnb SBlatt, finb foldje Cfnlierfäftdjen

beffer plaziert als auf Sdjtoeigetftaben, wo gelegentlich ein fjanbbreiter

ftouigbogen ba» warme Srutneft oon ben Dfuliertäftöjen trennt.

(hlifd)t aber bas Ontereffe ber freien Lienen für bie SBeifeljellen

brinnen, fo ift es um bie Internierten gefdjefjeu, fie uerlmngcru unb

bie SBeifel&eKen erfalten. @6 wirb bies gefd)el)eu, wenn im 8totf

eine Königin in [vreiljeit ift unb bas Holf fie als 9Iu£erwäl)lte an :

erfennt. 2as fann ,nir uuliebfamen ttberrafd)ung bes 3üd)ters ein 1

treffen, menn er beim Cfulieren eine Siknfel^elle überfeljen, ober

r>on anberswo eine junge -Üönigin zugeflogen ift. Tiefe 3Rdgli$feit

liegt für ben Unerfahrenen uid)t gar fern.

Ofig. 24. ttaifrr* Cfulirrfäftdirn. u fteljenb — I» (iegenb.

& vu\ Uaifer in Warfen borg bat ba* Söegmann'fdje .Käfig info=

fern abgeänbert, als er es fleiner ntadjte unb ben SBtenen bind) ein

»Mbfperrgitter fei's als üßobenfdjieber (l>) ober auf ;i leiten (*),

7v
t rt - freien Zutritt gab ,^u ben &>eifeljellen. Xomit fällt bal)in

bas (yinflebeu eincä SBabenftücfed, aud) ^ßrobiant ift nidjt nötig,

•s>r. K. l)at bamit red)t gute (Erfahrungen gemad)t, mie aud) \n\

lUofer, ber jum Soben feines üfädjerigen Cfulierfäftdjens (Jyig. 20)
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aud) Wbfperrgitter probierte, allein nnbere haben bem Wbfperrgitter

bereite ben 9lbfd)icb gegeben. Schlüpft zufällig eine fteine Königin

burd) baö 91bfpcrrgitter, fo ift es um bie gan^e 3udjtferie gefd)el)en.

$ie* Wififo ift zu greife, als baf$ mir ba3 Wbfperrgitter empfehlen

fönnten.

4. bx. 2) i frier in Wmfteg fagte fid), auf bie oermeintlidjen !öor=

teile ber oben zugänglichen Cfulierfäftd)en öerzid)tc id), icf) habe nidjt

3eit, Ijie unb bo 311 fontroüieren, ob bie -Königinnen alle gefd)lüpft

feien, 3d) ziehe toor, bie Cfulierfädjer ba%ift zu oerfe^en, mol)in ftc

naturgemäß gehören, i» ben IHutförper. £a finb fie auf alle tVälle

gut aufgehoben, ob id) bie SUcifelzellen aud) etroa« früher ofuliere

ober bie gefd)lüpften Königinnen etmas fpäter oerfdjule. (*r fertigte

fid) alfo flcinc 9iäf)md)en oon ca. fi rm £">öh,c unb breite, bie beiber=

("vifl. 25. Sifcler« CfuHer:jVäd)rr. « offen, Söcifefoeüe am Rapfen Ijängenb:

I» offen, ißkifeljcllc cinacHcbt; r gefdjlofTen, ffieife^elle cinfteflebt.

feit« mit einem Stütf toeitmafdügen SicbeS gefd)loffen merben.

^icju genügen breitföpfige Wägcl ©ig. 25 <)• Wud) er flebt in

jebefc &äftri)en ein einfettig abraftertec- ilöabenftücf , ftreidjt Zottig

barein unb lorft Segleitfeienen au» beut 3uri)toolf hinein. Tie 2Betfel=

Zellen merben an Sapfen tum oben t)ineingel)ängt (Jvig, 25 a), ober

aud) nur au bas Sabenftücf ober au* Wabiuenbolz geflebt (Jyig. '-'» •>).

24 foldjcr Cfulierfüftd)cn füllen einen grofteu föafjmcn, ber mie eine

2kutrat)me mitten in ben ©ttttförper gehängt roitb. v\e eine Weibe

ruf)t auf einem horizontalen Cuerbolz, unb in foliber Vage wirb jebe

*Rcit)e burd) beiberfeit* querlaufenbe i'eiftdjcu gehalten.

vAm l'u^ernerbiet ift bie» Verfahren mefjrfadj profitiert morben

unb ol)tte Ausnahme haben bie (Erfahrungen oollauf befriebigt.

^ft bie* aber überhaupt nidjt eine Spielerei l Wein, lagen gerabe

biejenigeit, bie fehr menig Seit für bie 3ud)t erübrigen fönneu , bie

nid)t mit 5?eftimmtl)eit miffen fönneu , ob fie auf ben ahnten lag
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Seit finbcn \um Cfulicrcn ic. Unb mie froh ift man über eine iRe=

feröe junger .ttönia,innen, menn biete ober jene beim 9(u*flug öcrun*

fllücft ift. ^llfo , il)r 3üd)ter, rüftet folc^e Cfuliertaftdjen, etye bie

Sd)tüarm,^ett ba ift.

SBie bie in foldjen Cfulierfaftdien qefdjlüpften Aiöniflinuen *u

oeridjulen finb. barüber folßt in ber uäd)ften Kummer SUerläftfidjeS.

ttraincv.

VW<>r S^-OSr ^Wttr- >^^^W^-^W^r^B^f-

3ft eine rcgelmägujc (Erneuerung i>er Königin

uotroenWg?

ätovtrafl, ncfjalten an ber yBanberuevfnminiunfl in 3»fl oon v>. S p ü t) l e v in 3"rid).

Xamit mill id) jebod) nid)t gefaßt fabelt, bafe jeßlidje (hneuermtß

ber ,Uönißinuen feiten«? be* hinter* unterbleiben unb alles ber Matur

überlnffen merben foltte. 3n.mr bat ber berühmte, un* Sdjmeijeni

burd) bie 2träulifd)e uberfefcunß feines $ud)e$ über .Uönißiu,5iirf)t

befnnnt ßemorbene amerifanifd)e ^ienen^üdjter Xoolittle nad)

einer 92oti^ be« in Cranienbuiß^erlin erfdjeinenben „^raftifdjen

Seßmeifer* für SMcnen.y'idjter" im amerifanifd)en Wvv K«vp«':- ben

Wu*fprud) ßeta n : „ 1U a d) b e m i d) j a h r e l a n ß e r p e r i m e n t i e r t l) a b e

.

überlaffe id) jefct bie 8orße ber (fntfdjeibuitß, mann eine

Atönißin *u erneuern fei, ben Lienen felber. Tie Lienen
merben in biefer heif e In 91 nßeleßenbeit beffer }ured)tfom:

men als ber ßef djeibtefte omfer.

Tiefe üitorte be* ßtoften Slmerifaner* l)aben, menu fie authen--

tifd) finb, woran 311 ^oeifeln id) feinen (Srunb habe, etwa* Verblüf--

fenbeo an fid). üi>ie fann ber l^ann, ber feit 1 r> -jo Labien auf

bie füuftlidje Atöniflinuidjt ßefdjmoren unb eine eißene trefflidje *Dle=

tbobe au*ßeflüßelt hat, mie fann er nun auf einmal alt bas tterur

teilen unb Derbammen, um* er folauße empfohlen hat ^ beim eine

ftrifte Verurteil miß ber fünftlidjen Atonißiii.-iudjt ließt in bem £afce:

id) überlaffe jefct bie 2orße ber (fntfd)eibuuß, mann eine Albnißin 311

erneuern fei, ben Lienen felber! 5lt»enn nun aber bie Lienen für

bie Waritfudit ber AUmißin ,^u fovßeu haben, biuux hat ja ber hinter

nidjts mehr bamit }u tun! (** tonnten fid) alfa fünftißbiu alle bie=

jeuißen, bie bem I u><i -r aller, lü^r i\\uv
u

bulbißen . fid) auf bie
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Autorität bed £m. $oolittle berufen, um ifjre ($leid)gültigfeit ju

cntfd)ulbigen.

£od) fo weit gef)t jebenfaltd ein 3üdf)ter oon Silage Doolittled

unter feinen Umftänben. @r wirb eben anbere iötege cinfdjlagen, bie

ebenfalls 311m 3iele führen, unb ein foldjer ift bie s)ludnüfcung bet

3d)Wärme unb ber Sd)Warnt3elIen; alfo ÜBerWenbung beteiligen s
JJta=

teriald, bad und bie sJtatur felber bietet. Ob bad ber beftc SBeg fei,

bad laffc icl) baf)ingeftellt; baß ed aber ber einfad)fte unb 3uglctdj

ein guter 2Bcg ift, ber 3U einer lofjnenben 33ienen3ud)t führen fann,

bad weiß id) aud eigener Erfahrung.

9lber biefer 3öeg ftef)t und nidjt jcbed 3af>r offen; bie beiben

3abre 1901 unb 1902 beWeifen cd: SBenn man feine £d)Wärme be=

fommt, fo fann man aud) bad 3d)Wärmen nic^t Wof)l in ben Xienft

einer rationellen Königin3udjt unb Königincmeucrung ftellcn, unb

man ift fcfyließlid) bod) genötigt, jur fünftlidfjen Königin3ud)t feine

3uftud)t 3U nehmen, wenn man 311m oorgcftecften 3iele gelangen will.

2öir mögen ed nun auf bie eine pber anbere 9lrt machen, fo tritt

bod) bie ftrage an und fyeran: welche Königinnen finb benn 3U er»

neuem? 9lud meinen Sludfüljrungen ergibt fid) oon felbft bie 9Int=

Wort: man befdjränfe fid) bei ber Erneuerung ber Königin

auf bad ftotwenbige. Wlfo: 9ln ben guten ©töcfen fjaben mir

nid)td 3U fctjaffcn, fonbcrn mir leiftcn bcnen &ilfc, bie iljrer bebürfen,

bad finb bie geringen, in if)rer (fntwicflnng unb if)ren Stiftungen

3urücfgebliebenen. 2luri) in ber ^ienenjudjt gilt bad SBort: Xie 05e=

funben bebürfen bed WrjteS nid)t, fonbcrn bie Kranfen. 9Ufo ein

Reifer, ein Slrjt foE oor allem ber ^mfer fein, ber ben Kranfen unb

©d()Wad)en betftcfjt, bie (Scfunben unb Starten aber ungeftört läßt.

©teilen mir unfern betrieb auf biefe ©runblage, fo genügt aud)

in fdjwarmarmen 3«l)tcn eine in befd)eibenem Umfange betriebene

ßöniginjudjt, um bie SJebürfniffe nad) jungen Königinnen 311 befrie=

bigen. 3d) fomme mit f)öd)ftend 10 -15°/.» aud) in ben fdjlimmen

Sauren aud, trofcbem einer meiner Stänbe fid) audscidjnet burri) eine

alljäfjrlidf) wicberfeljrenbe, ungemöljnlid) große 3af)l Wcifellofer 8törfe,

eine örfdjeinung, bie id), beiläufig gefagt, jmcifeldoljne einem, oor

bem Sienenfjaufe in ber £ouptflugrid)tung licgcnben großen Leiber

31t oerbanfen f)abe.

©elbftoerftänb(id) wirb ein ÜHencn^üditcr. ber feit Cuiljrcn nickte

ober nur Wenig jur Hebung feines Stauben getan bat , uerfjältnts:

mäßig inefyr Arbeit fiuben als ein anberer, bellen 3tnnb fdwn auf

eine gewiffe &öl)e gelangt ift.
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bie Berhältniffe finb oon bcbeutenbcm Einfluffe. eo gut,

wie in reichen öonigjahren bie Unterfdjiebe in ben Seiftimgen einzelner

Stöcfe geringer finb als in fd)led)ten fahren, »eil bann eben infolge

ooraüglicher Berhältniffe auch mittelmäßige Stöcfe fid) oft nodj herauf;

arbeiten fönnen, ebenfogut finben mir auf Stänben in guter Cage

ocrhältnismäfeig meniger geringe, unferer #ilfe bebürftige Stöcfe.

3d) gelange affo au bem 8d)luffe: E§ empfiehlt fid) nicht,

für bie Erneuerung ber Königinnen eine Worin auf$u =

(teilen, btcfclbc c>at fief» lebiglid) nach bem oorl)anbencn

Bebürfniffe au richten unb ift je nad) ben Jahrgängen
oerfd)ieben.

Bei einem nach biefen ©runbfäfccn eingerichteten Betriebe mirb

es auch bem einfachen unb bem in feiner 3*?tt befd)ränften 3mfer

möglich fein, ftets feinen etanb mit einer großen Saht ftarfer, lei=

ftungsfähiger «törfe befefct gu galten, bie es il)m ermöglichen, mit

einem Wufnmnbe oon oerhältnismäfjtg menig Seit unb Mühe eine

rentable Bienenzucht au betreiben. Unb hierin liegt meiner ?luffaf=

fung nach bie Sufunft unferer fchmeiaerifchen Biencnaucht. Einfach

unb bod) rationell foH fie fein, Wenn fie immer meitern Greifen a"=

gauglich gemacht merben unb ihre Beftimmung erfüllen foü, einer

intenfioen 3lu8nüfeung unferer nationalen £>i If squellen

au bieuen unb zugleich möglichft Dielen Mitbürgern eine

fchöne unb loljnenbe Bef ct)ä f tigu ng ju bieten.

ttuitftbünger unb ©tcneujndjt

fie hin unb roieber gehörte Behauptung, ber Jhmftbünger fdjabe

ben Bienen, bie Blüten honigen meniger, mo -Hunftbünger in

fturoenbung fomine, hat nid)t nur ein praftifdjes Jntereffe, fie inter=

effiert auri) bie Sßiffenfchaft.

Vorauf ftüfct fid) obige Behauptung?

Sur Seit liegen (einerlei Oerläfjlidje Beobachtungen oor unb es

liegt bie Bermutung nahe, fie fei ber Wusbrucf ber befannten Jen=

bena, ben .Wunftbünger aum £imbenborf für alles Mögliche ju machen.

Ireten mir 3mfer oorurteilsfret an bie Prüfung biefer <faage

heran! Eine ucreinaelte Beobachtung, mag fie fo ober anbers lauten,

genügt nicht, eine Jyrage nun fo allgemeiner Raffung autreffenb a»
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beantworten, ^pic^u bebarf e§ fe^r aablrcicher Erhebungen unter 33e=

rücffid)tigung ber 9lrt ber £onigpflanaungen , ber 9lrt unb 3eit ber

ßunftbüngung, ber ?trt be§ 93oben£.

3mccf biefer 3eilen ift , bie fchmeia. 3mfer ^u oeranlaffen, in

fommenber «Saifon forgfältige Beobachtungen ansuftellen. $ut 2Beg=

leitung biene folgenbeä:

€b bie frlora eines ©runbftütfeS mehr ober meniger ffonige,

bürfen mir motjl jtemlid) fidjer barau$ beurteilen, ob bie Lienen in

ben Blüten länger oermeiten, ober nur an= unb gleict) mieber abfliegen.

ÄJo fönnen mir fotet) ocrgleicfjenbc Beobachtungen machen? ßeid)t

ift 311 erfahren, mo ein Bauer feine Siefen ober v
itrfer mit Alunft=

bünger beftreut unb mann bies gefdjefjen.

biegen nebenan nicht berart gebüngte ©runbftücfe , fo fe^t bie

Bergleidjung feine befonbern Vorbereitungen oorau*. 3u* Blütezeit

mufe fid)'§ geigen, ob ber £>onigfluft unb bie 3af)l l)ontgenber

Blüten ba ober bort gröfeer ift. Solche Beobachtungen finb er=

münfdjt im feuchten Söicfengrunb, aber auch auf troefenen Bergmiefen,

(Srnninfdjt ift aud), bie ^onigpflanjen rennen ,511 lernen, bie ba

unb bort bcfonbcrS h,erOortreten.

tiefer unb jener mag aud) einen fpejictfcnSüngungSOerfud) machen,

inbem er in einem ©runbftürf (Sttiefe, tffparfettefelb, Salbeiböfdjung,

(Sifenbabnböfcbungen) ftriebmeife crira mit ftunftbünger oerfdjiebener

3lrt rechtzeitig beftreut, unb banad) ben Bienenbefudj bafelbft oergleicbt

mit bem nebenan. (£0 intcreffiert aud), ob bie oermeintlidjen 2öir=

fungen be§ .Uunftbüngerä etma nur ba zutage treten, mo feit ^aljren

burd) ftänbige Wnmenbung mm ft unftbünger aud) ber *pflan=

jenbeftanb mefentlid) ein anberer gemorben. 3»n befonbern fei jur

Begleichung empfohlen, mie fid) bie*fatls unfere beften £onigpflanzen

Derrjalten mie Salbei, Cfparfette, ^locfenblumen, Sfabiofen, 5h*ciftElec,

£>opfenflee. 2öiefenfd)aumfraut, Siefen, l'ümenjar^n, Bärcnflau.

Wögen recht üiele biefer ftrage baä münfdjbare Ctotereffe cnt=

gegenbringen unb ihre Beobachtungen bebufi fpäterer Berid)terftattung

notieren. 2Ber für berartige Beobachtungen Cmtereffe, BerftftnbniS

unb 3cit fmk ift gebeten, feine treffe bem Unterzeichneten befannt

311 geben. Sorgfältige, bemeisfräftige Beobachtungen unb Berichte

merben angemeffen honoriert. «ramer.

•ÄÄs*fc^-.^Äö^ -.V.^'r ^>&äz&- -Z^Sc«J>3i>&&&

-
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Der ftebrunr

war ein überaus fdjöner trotfener Wonat, anfangt nod) froftig; in ber

gleiten Defabe ftieg bic Temperatur anljaltenb nnb erreichte in ber

britten Defabe eine ungcwölmlidjc £>öf)e. Die 9iädt)te waren ftet§

frifdj, fo baft bie Vegetation nidjt un^eitig gewecft würbe. Diefe Safyl

fonniger Tage erreicht ber Jyebruar feiten.

Die Zenbens ^um 5luffjeitern mad)te fidj jeweilen rafd) wieber

geltenb, wenn eine iBetteränberung ba$ übliche ftebruarwctter an^u=

fünbigen fd)ien. Die tiefen Depreffioncn im Horben fogen ftetä bie

Süblüfte an bei Kobern
s-8arometerftanb. 9llle Defaben brachten 3rlug=

tage. Die erfte ^toflentradjt fefcte mit beginn ber britten Defabe ein.

Die $Berid)te über bie Auswinterung lauten uon allen Seiten

fel)r gflnftig. ftramet.

2lud) nad) falten Sintern erroartet man auf bie tfrübiabrsfounen:

wenbe ben Eintritt warmer läge, ^mmerbin liegen auf ben bergen

be§ ^ladjlanbc* an fdwttigen s}Ibl)ängen nod) beträd)tlid)e Wengen

Sd)nee unb bie $oralpen finb gewöbnlid) nod) gan* bebeeft. Diefer

Sdjnee ift bie Urfadje ftarfer Abfüllung ber ttuft Weld)e ftd) bann

Wäfjrenb ber 9iad)t mit ber im Jyladjlanb tagsüber aufgefogeneu

Sänne be* 33oben* au^ugleidjen fudjt. Dafyer bie oft fdjneibenben

9iad)tlüfte bie um s
))iitternad)t unb nadjber, wenn bie 9lu*gleid)ung

ftattgefunben, bie 33ilbung oon Weif im lalcegrunb.
sDcit Anfang April foll ber SMenen^üdjter nid)t mel)r jögern,

fonbern ben elften warmen lag benähen, um bie ftriibjalnsremfion,

wie fie in ber Wär^nummcr befdjricben morben, burri^ufübren.

Die (Srfaljnmg bat uns gelebrt, baft ber Suwadj* an jungen

23icncn roäbrcnb ber brei erften U)lonate faum ben Abgang ber alten

311 berfen oermag, folglid) um biefe ^cit bie Wülfer nidjt uoifreidjer,

aber meiften* au* jungen JBienen befteljenb, alfo leiftung*-- unb miber=

ftanböfäl)iger finb.

Die ^al)lveicben Blüten in liefen unb $>alb luden bie Lienen

in Wenge an, barnm nuifj für möglidjfte Uinninbattung ber UtUu>

nungeu geforgt werben.

W • Bienenkalender w». *

n. 5«r totö $larfjlam>.
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Wid)t nur bet Sintcreinf)ütlung mirb alle Slufmerffamfeit ge s

fd)enft, fonbern oud) ba§ bisher oerhaltniSmäfoig meit offen gehaltene

ftluglod) tutrb fo oerengt, baft bei ben fd)önften ^lugftunben am sJtad):

mittag ein bequemer Verfehr möglich ift. Senn bie <yluglürfe nur

teilmeife benü^t mirb, fo ift fic 31t meit offen unb e§ müffen oiele

Lienen bafjeim bleiben, um bie Särme im 53rutueft auf richtiger

^pöt)c 3U erhalten, meldje bei enger gehaltener fylitolücfe nod) auf

Xradjt fliegen tonnten.

$ie ftaupteinnabmen ber Lienen in ber erften Hälfte beS 9lpril

beftehen in Rollen. Um ben Rollen in £>ösd)en formen 311 tonnen,

müffen bie Lienen £>ouig im Ziagen hoben unb ihn bem Rollen bei=

mifeben. Sobalb bie £onigOorräte 3urürfgchen, merben bie Golfer

aud) meniger Rollen einfammeln.

Um ben Sammeleifer auf ber £>öl)e 31t erhalten, merben bie im

WeferOefchranf aufbemabrten £onigmaben l)eroorgel)olt. im mannen

Limmer ober auf bem Cfen ctmas ermannt unb naebbem fie mit

ber Sabenegge aufgefrafot unb mit lautoarmem Saffc'r übergoffen

finb, benjenigen Golfern, meldje bei ber Meoifion ale bebürftig oor=

gemerft mürben, rjtntcn ober coentuell neben angefeboben.

So Oieferoeljonigmaben nid)t in genügenber ÜDtenge uorbanben

finb, mirb £onig mit marinem Saffer oerbünnt unb ben 53ienen in

Portionen oon minbeftend einer «vlafdje bei Wadjt gegeben.

Senn in Keinen ©oben, aber täglid) gefüttert mirb, fo merben

bie Lienen 31t fetjr aufgeregt unb e* gereidjt il)uen ober 311m 5djaben

al* 311m Wujjeu.

So über baS Hilter ber Königinnen nid)t rid)tig Kontrolle ge=

führt unb eine gehörige Verjüngung berfelben Ool^ogen mirb. fommt

es oft oor, bafe alte Aiöniginnen, menn fie im Slpril fo ridjtig mit

ber Berlage beginnen füllten, nur noch unbefruchtete — Frohnen —
(Sier legen. 3old)e Hölter nennt man brobnenbrütige. Tiefe burd)

eine ^ugefaufte teure Königin in richtigen Suftaub 311 bringen, ift

nid)t ratfam. Xad Vereinigen mit einein Wad)baroolf befriebigt ben

3Mencti3üd)tcr gemöbnlid) beffer.

«etjr oft fommt e* Oor. bof? um Glitte
v
Jlpril im Jyladjlanb bie

Kirfdjbäutne burd) ben müßigen töcruet) ihrer Vlüteu bie Lienen 3U

(Safte laben, ^n hellen 3d)nreu fliegen fie folange es bie lemperatur

erlaubt unb frfileppeu Rollen unb -fronia, in Waffen nad) sjaufe.

Senn günftige Sittentug einige Seit anhält, fo finb bie Vieneit}üd)ter

für längere Seit ber Wahrung-Morgen für bie Lienen enthoben.
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Gar mancher 3mfcr ber alten Schule bat fid) aber fd)on öctäuf^t

Sur 3eit ber ßirfdjbaumblütc. SBenn raube s
JiorboftIüfte mef)en, fo

bringen bie Lienen nur Rollen ein, aber feinen £>onig, bie «argen

be§ 3mfer£ fteigen nodj unb er bat fid) bcm entfpred)enb 31t oerl)alten.

Söenn bei ben töaftenoölfern bie fyinterfte Söabe oon £>onig cr--

glän^t unb btö auf ben Untcrfd)enfel mit Lienen befefct ift ( fo mufe

erweitert merben.

2Ber 6d)märmc münfd)t, fd)iebt bem SBrutförper eine 2öabe mit

$iemlid) oiel fdjönem $robnenbau, ober eine teiliueife au$gefd)nittene

Söabe an, bamit bie crfte Einleitung beö £d)n>armtriebe§ — baS

9lnfefcen oon $ro!jncnbrut — möglid) ift. 3m übrigen fann mit

fd)önen Wrbeitermaben crmeitert merben, aber ^öct)ften§ fo meit, bafe

baä Riffen nod) angefdjoben merben fann.

Sinb bie Saunen be§ Slprilmetter* gute unb laffen ber Vömenaal)u

unb eoentuell bie SHepäpflanaungen it>r blenbcnbe* 0>elb erblüben;

fo bürfte eine 9tad)fd)au balb bie Überzeugung geben, bafo c3 not--

menbig fei nad) oben au ermeitern, um ba§ ßiffen nod) hinter bem

SBmttaum belaffen ju fönnen.

aöaben, meldje fd)on bebrütet morben, merben guerft in bie

£onigräume Oermenbet unb amar gemöbnltd) auf einmal fo Diele, mie

im 33rutraum Saben enthalten finb unb bann mirb mieber mann
eingefüllt.

§em Wnmadjfen ber Golfer entfpredjenb merben bie ftluglürfen

allmäf)lid) ermeitert, aber nur fo, bafc aud) bei füllen Wächten bie

fter^elnben Lienen fid) nie ganj aurürf-iieljen müffen.

Söenn ber "Hpril gute Xradjtaeit bat, folltc fie möglidjft aus=

genügt merben unb fpeaiell aur Anlage oon Vorräten unb Rollen,

$arum follen fo lange als möglid) nur gebaute äöaben jjur ErmeU

terung Oermenbet merben.

2luf biefe Seife fann baä SBolf alle Gräfte bem Sammeln a^
menben, märjrenb bei Erweiterung burd) Alunftmaben bod) einige

$raft auf£ Bauen Oerlegt merben mufe unb bei cintretenbem XvadjU

abbrud) mirfen bie nid)t ausgebauten dürfen nad)tcilig auf bie Sanne*

Oerr/ältniffe im Stocfe.

&at ber Slpril oorl)errfd)enb unfreunbltdje* Setter unb bie SMenen*

Oölfer fönnen fid) nidjt richtig entmirfeln, fo foll ber Bienenaüdjter

nid)t oeraageu. ^inmcr foll er bie Iränfe in gefdjüfoter Vage unb

aud) bie Vorräte in ben Btorfen übermadjen unb auf tidjtigcr £>öl)e

erbalten, cingebenf ber alten Bauernregeln: „Sa* ber 3lpril ereilt,

fann ber Sttai mieber oerfäumen unb mn* ber "April oerfäumt, fann

ber sJftai boppelt nad)l)olen." v>. Sdjaffner.
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b. ftür ttcbtrßeßtßcnfccti.

Xie Lienen bringen bic elften Höschen. %\\ ben Straftenrättbern

unb an ben Särijeu blüht ber Huflattich, unb bureb bic gebrochene

Sd)nccfrufte ftretft ber ^rühlingSfafran fein mciftlirf)=blaueS Äiüpfd)en.

„öS miifj bod) ftrübling werben!" Xarübcr freut fid) 3uug unb 9llt,

ber (Sefunbe unb nicht weniger ber ß'ranfe. 9lud) uufere lieben

Sienlein, bie nun 5 Neonate ruhen mußten, Werben fich freuen, bafe

fie wieber arbeiten bürfen, benu für einen rechten Arbeiter ift eine

fo lange Ülubepaufe eine fjarte ^ßrobe.

Xer Stenenoater flicht nun aus bem 2£abenfd)ranf bie fd)önftcn

RollenWaben heraus unb hängt fie ben Störten ein. 28enn er bieS

nicht oerfäumt, fo wirb es bei einigermaßen günftiger Sistierung in

tftebirgsgegettben ben Sienen nie fehlen am notwenbigen Rollen. 3ft

ja bod) bie Sd)lufewabe, b. h- bie erftc Sabe hinter ber Srut, oft

oon oben bis unten oollgefpicft mit farbigem Srot. Seim (Erweitern

beS SolfeS ift biefe le&tere herauszunehmen, unb bie leere 5L*abe

bireft hinter bie Srut ju hängen.

Streun bie Lienen nun reidjlid) Rollen finben, fo ift bainit nid)t

gefagt, bafj baS (§leid)e auch mit bem Honig ber isaü fei. 3efot

füttere id) aber nidjt mehr! (*S ift ja Frühling. Sie fallen fich

mehren ! So benfen Rimberte oon Sieneitäüchtcrn. Sie wirtfdjaften

tote jener Sauer, ber feine .Hübe H Monate lang leiblid) füttert, aber

im 7. fie aus „Sparfamfeit" barben läftt. Unb bod) ift baS Sieh

oiel beffer bran als ber Sien. (*S brüllt, wenn ber Hirte feine Pflicht

Oerfäumt. 91ber ber Sien fdjweigt. (£r heult, wenn er wcifelloS

geworben, benn er ruft ber Butter, ^n „tnenfdjlid) beufenber Söeife"

fchränft er aber feine Sewegungen auf citt Minimum ein, wenn eS

tl)m fehlt an Speife, an Honig. Xmn wirb'? im Sienenftocfc ftill,

unheimlich ftill!

sJhtn freilid) gerabe bis gänzlichen Serhungeru fommtS

meiftens nid)t. StVttn bie Sienen nidjt mehr fliegen, fo fällt* bem

Sieneu,}üri)ter gelegentlich auf. 9lber bieS gan^e Sparfuftem ift fd)led)t

angebracht. 3ur Seit, ba "JJteiifdjen unb liere machten follen, foHten

fie nicht Hunger leiben muffen. Xarum reiche mit Zottig gefüllte

Stäben, wenn bu fold)e ^aft. iSLMr wollen es, fo wir leben, nicht

oergeffen, im lUouat*faIenber für ben ^uli bid) baran }u erinnern,

folri)e in genügenber beenge \u referoieren füre- vuil)r 1004. 3&nn
nun aber feine Honigwaben oorrätig, fo hat bic Hausfrau oielleid)t

uod) felbftgeernteten reinen Sienenhouig. H'.ofe 1 -Uilo in '/j Ailo

heifeem Straffer. Wefauften Honig rate id) uiri)t, wenn nid)t au* gan,$
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yioerläffiger Duette, •öonig aus foulbrütigen 8törfeu möchte, felbft

menn aufgefotten, nicht ,^u füttern risficren. Xa neunte ich lieber

ben Jpile^ucfcr. 5inb bie Vorräte eines -Stoffes im Slpril gan,}

geringe, fo füttere nicht erft menns regnet unb fdjneit, fonbern am
guten lüge fei auf ben böfen bebadjt. bleiche bie Portion abenbs

unb §nutf ntdjt mit bem Jyingerhut, fonbern mit bem Xoppelliter.

SBtt reben nur uon ber Wotfütteruug. Ältf bic Wei^fütterung,

b. t). bas tägliche Verabreichen uon Keinen Portionen unb auf 8urro=

gate, Wehl, Wild), (*ier u. bcrgl. berichten mir. ©ei günftiger

Witterung entmicfeln fid) bie 8töcfe aud) ol)ne biefelben, bei ungün=

ftiger unb menn flein bie Vorräte, ift bie 5ad)e gefährlich.

Wan faßt: „5i*er nid)ts ift 311m (Sffen, ift aud) nidjts jutn

Schaffen." (S* gibt aber aud) ein „^reffen", hierin [elften mandje

©töcffi (Enormes. Tie Hausfrau mirb, augefid)ts ber Reinen $onig«

oorräte, bas nid)t gcrabc als einen Vorteil betrachten. 3n s)h. 1

hoben mir empfohlen 31t notieren: Tie im Söinter unruhigen 2töcfe.

Oin ")lx. 3: diejenigen, meldje gelitten an ber JRuljr. ^cfct notieren

mir moglidjft genau bei jebem 8torfe ben im Sinter unb Jrüljling

aufgebrauchten ^rooiant, um bamit bann 311 Dergleichen bic Seiftung

im Pommer, ft. Sei 15.

Um Sobcu mit Rollen längere Seit aufzubewahren, ohne baft

Unterer berbirbt, empfiehlt es fid), biefelben mit fein pulberiftertem

Aiod)fals einstäuben, ober aber bas 8alg in SBaffet §u löfen (ein

(fftlöffel Alodjfal} in einem l'iter Gaffer) unb bie Ultabcn mittels

3erftäubungsapparates mit biefem 8al,^maffer ,yi befprengeu. 9luf

biefe SBeife behanbelt, follen fid) bie ©aben nidjt nur fehr gut halten,

fonbern es foll auch alles Ungeziefer bauon fern bleiben, mährenb

anberfeits bas 8al3 in fo geringen Quantitäten ben SBienen }U ftatten

fommt. Terart eingefallene SBaben berberbeu roeber in ber SBärme,

nod) in ber ft&tte, ja uid)t einmal in bumpfen, einem l'uftjugc Der

fd)(offenen 'Häumcn. (Sie ©iene.)
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— (Sine $ouigrcfIauie trefflicher 9lrt tmt ber lUailänber ^mfer=

mcifter Oiitter oon Sartori burdßufütjren gewufrt. 9)iaitanb

facfommt täglici) eine groftc Silicat)! oon armen Sd)ulfinbern auf Soften

ber Stabt ein 7vvüJ)ftücf , bas balb aus «ftafe. balb au£ Salami, Butter

ober Sdjofolabe beftetjt.
s
)lu\\ f)at eä Jpr. Oon Sartori, ein eifriger

3mfer, burdjgefefct, bafc allwödjentlid) einmal ben 1200 JHnbern

£wnigbrot uerabreidjt wirb, üöenn jebeS .Hinb 50 £onig erhält,

wirb nicfyt nur ber ^ponigabfafo baburd) feljr gcförbert, fonbcrn aud)

eine oortrcfflidje flteflame für ben £wnig bamit erhielt. Durd) foldje

ÜBeftrebungcn ift es möglid), immer mel)r bic 3Baf)rt>cit bes 5öorte$ ju

bemeifen, bafj ber Jponig ein itoltenaljrungsmittel allererfter ©üte ift.

— £ütenbe, alle ftönißumeu. &r. -Uoppler in Wnsfelben fdjreibt

barüber: ,,3d) mar am 12. ^uni oergangenen ^afyres auf meinem

ÜMenenftanbe befd)äftigt, als id) eine rttönigin tüten f)örtc. 3d)

glaubte, es" melbe fid) ein Singerfdjwarm, als" idt) aber bie 5Bol)nung

öffnete unb bie einzelnen Söaben Ijcrausnaljm, fanb id) bie jmeijätjrige

Königin auf einer üföabe fifcen unb aud) im freien tüten, mobei fie

ben Körper flacf) auf bie SBabe legte unb aus l'ei bestraften il)re

Stimme erfdjallen liefj. Daft es eine alte Alönigin mar , fann id)

mit ÜBefrimmtfjeit oerfidjern, ba 5-1» offene Seifel^ellen unb bie

meiften ÄUiben mit Ükut unb (*iern befejjt maren. (Cinj. <Dtittig.)

— (öiftfreie Rillen gegen ^iiiujr, oon benen manage 33hnenftänbe

im hinter oft Ijeimgefudjt werben, bereitet man wie folgt: 5 uv ge=

fälltet fol)lcnfaures Skrtjt, 1 %r o*ucfer unb 20 -r !örot merben je nad)

Stteidfyfjeit bes Unteren ol)ne ober mit etwas üöaffer ju einer gleid)-

mäfugen s
JJiaffe gefnetet unb etwa 100 Rillen baraus geformt. Die

fertigen Rillen werben ubcrfläctjlid) mit etwas Gaffer angefeuchtet

unb in
s
))M)l geworfen, um fie mit legerem &u umgeben. Das s

-8rot

barf nidjt fauer unb frifd) fein, Watürlid)es fol)lenfaures 33art)t ift

ungeeignet. i>on gleidjer Üöirfung ift folgenbes Wejept: 40 alter

ftafe, 50 »r fleingeljacftes, geföntes Tvleifd), 50 (Sirrin (ober

donig), 100 gefälltes fobleufaures
s

Hart)t mit entfpred)enber beenge

ünot oerrübrt. ju Rillen geformt unb mit 'JJieljl beftreut.

i^Uuftr. Wimateblälter für tyieuonjudit.)

8ufc$en ber ftotiigtu. in-. Itbelwff fdjreibt in ber

„Kbciu. Lienen tfg.": ^enn id) einem ilolfe eine Königin ^ufefcen

will, fo ncbine id) bie alte Königin heraus unb fefce fofort bie neue

im ihfcifclfäfig bei. }lin nnbern läge nehme id) ben ^eifelfäfig mit

ber Königin beraus, tarnte benfelben einen Woment in falte* Gaffer

unter unb laffe bann bie naffe Königin obne weiters unter bie Lienen
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laufen. @troa oorfjanbene s£rut laffe id) rutng im Stocfe. sBeifeüofe,

brotjnenbrütige unb meifelfalfcfje beraubte cbenfo. Settbcm id) fo

bcrfafjre, ift mir feine einzige Königin mcl)r abgeflogen morben, auef)

feine frembraffige.

3n<itlmtn. 2öic mir ber „Cftcrr.nmgar. SHenenjtg." ent=

nehmen, feiert ber in 3mf?tfreifen beftbefannte JKebafteur £>r. @öle=

ftin Sd)ad)ingcr fein 25jäf)riges. Jubiläum aU Setter obgenannter

3eitung. 3Btr münfdjen bem audbauernben Webafteur, melier biefeS

SHatt bor 25 ^atjren gegrünbet unb ununterbrochen rebigiert tjat,

bafe unter feiner ßeitung noef) Diele CMrgänge ber öftcrr.=ungar.

©ienenjeitung nur Hebung ber SMenenjitdjt erfdjeinen mögen.

Sie Sieb.

Praktiscber Ratgeber
-59*"

3rragett.

31. SHenevIftuft. £er renommierte Vicnenjüdjter War fluctjenmüller in

Sdjopfbeim flibt in feinem praftifdjen $anbbud) pag. 21 jur Vertreibung biefer

(Sommenfualen (2ifd)genoffen) folgeubes Glittet au: „ein fd)»nd)er ßöffel bolt

Ulapbjalin »trb auf ein ber Vobcnflädje bco Stolfes entfpredjenbe* Vlatt Rapier

geftreut unb bem Volte unterfd)oben. 9tad) 2-3 laßen »erben fid) bie L'äufe

auf bem Rapier öorftnben." 2öer bat biete* Wittel fdjon probiert ober »er
probiert es unb pcröffentlid)t fpäter bie Mefultate in ber Vlatten* J. 1). in S.

32. fcrfrnnttng bott ,Smfer im §*»ifl. VJie fann man obne »eitere Wittel

ertennen, »enn ^ucferlöfung fid) im Jponig befinbet, refp. »enn Vienen mit ^uefer

gefüttert unb nad)l)er ber Onlmlt ber Vtoben geerntet »urbe*

33. Sertoettftuna ana.ffä Herten ßitttg«. ftabe bei ber legten fconigernte eine

größere 9lnsal)l Üßaben nidjt gana ausfd)Ieubcrn tonnen, ba ber ftonig bietflüffig

»ar; es ift jum 2eil nod) jiemlid) ftonig barin. SKrgcn Zeitmangel l)abe fie

ben Vienen nid)t fofort etul)ättgen tonnen unb uadjber gan,} unterlaffen. "Olim

finbe id), bafj ber Jpouig et»as faner ift. Oft es nun ratfam, bie Vtaben ben

Vienen im fyrül)jnt)r ein-ptbängen, oljne betreiben, refp. ber Vnit flu fdiaben.

K. in M
M. VerftaVntnft brrfd)iebriter ctättbf. ftonn ein Omfer, ber 2 ober mebr

Stänbe Ijat, V. einen im £orf, bie anberen auf abgelegenen (Sumbftücfen,

fid) nur für ben Vienenftanb im Xorf berftdjern ober ift er geljalten, fid) für

alle Stänbe \a öerfidjcrn?

35. Sr(d)t »ölfer ftttb berftd|erimfl*pflirt)tift-? Sinb Ableger unb Weferm^

nölflein aud) Perftdjerungspflidjtig, ober nur bie eigentlidjen StanbPölfer, eneutuell

»eldje Völler finb als Stanbuölfer su betrndjtenf K. Sl. G.

36. 3d)itt)f(eib für Owfmitwn. Vier liefert foldje, ober gibt NuffrfUun über

bie Äonftruftion bcsfelbenf

37. ^•«tgt'fh«J»i>t>iitft. 3rgenb»o babe id) gelefen, bau ber V>onig, ber uad)

bem Sdjleubern juiti Veljufe ber «larung in Vledigefdjirrcn an bie Sonne geftellt

»erbe, eine bunflcrc ^arbe befomme, al>> ber im Wafferbab forgfältig aufge»

»ärmte. Oft bies ridjtig* —
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3*. $rei* tum ^«ntqtoabrn. BMdjen Brei* bavf man für £>onig in Söaben

(Waturbau) verlangen, wenn man bas Kilo gefd)leubcrtcn *>onig $u ftr. 2. HO

berfauft? —
30. Ginfluft. \u hoher 9rnttem»eratir. BJäre es mögltd), baß Königinnen

gu früh, refp. bei flu hoher Temperatur ausgebrütet werben f SÖelcben Einfluß

hätte bas auf bas fernere l'ebcn unb bie weitere Entwidmung eines folgen lieres. L).

40. Sereiniflfit fteifeM" $*lfer. fein Anfänger, bem biefen hinter einige

Störte weifellos geworben finb, bittet um gefl. Mitteilung einiger praftifdjer unb
bewährter Mctboben betreffs Bereinigung berfelben mit iüeifelridjtigen ; bie biä

babin ongewanbte Methobe befriebigte nid)t. SJefibe nur Bürf i . ^eferfaften

!

frinterlaber!

41 ^Ktfernnng eine« Stenenftanfce« anbeföhle«. Mein Bienenftanb ftebt

in einer Entfernung bon 7 unb 12 m oon ber ©ren^e. Kann ber 9tad)bar mir
auf biefe groftc Siftan^ bie Entfernung bes Bienenbaufes anbefehlen?

Kt. Iburgau.

Slutworten.

Serben brei Saasen alte ftantginneit and) nedj fradjtbar !

(tfrage 3, 3eite 27.)

.Sweite Antwort. Xret BJodjen alte Königinnen fönnen wotjl nod)

frud)tbar werben unb normal funftionieren. Mau l)at fogar fchon Jälle beob«

ad)tet, wo 3<>—35 läge alte Königinnen fliir Befruchtung gelangten unb nadjber

richtig arbeiteten. Aber nnberfeits tjat bie Erfahrung gezeigt, baß Äönigiuncn,

bie mit 21 lagen begattet würben, nachher nid)t imftanbe waren, befrud)tete

Eier 311 legen, alfo brotmenbrütig würben. XW alfo eine Königin einmal brei

Bwcben alt, fo ift bie Ausfid)t gering, baß fie nod) ridjtig befruchtet werbe unb

nod) geringer bie öewäbr, baß fie eine gute, leistungsfähige Königin werbe.

Xie Befruchtung ift offenbar in biefem "Älter erfdjwert unb wenn fie nur uiu

oollftänbig erfolgte, fo ift balbige Srobnenbrütigfeit $u befürchten. Ein auf*

merffamer ^mfer wirb natürlid) nid)t fo lange auwarten, fonbem feine jungen

Königinnen bind) füttern jum Begattungsausfluge reiben. Eine Königin, bie

unter einigermaßen gftnftigeti Berhältuiffen fo lange nidjt befruchtet Wirb, muß
übrigens oon vornherein als abnorm bejeidwet werben unb wirb fdjWerlid)

biel taugen. k>. 6b ü hier.

Tritte Antwort, jammeroolleu Mai bevfloffenen Jahres blieben

Königinnen in meinem ^uditfaften jirfa 3 »Bodjen unbefrnd)tet: anbere 10 Erem*
plare einer anbern 3ud)tferie warteten nebeneinanber (jebe gefonbert in einem

größeren Bieifelröbrchen mit Brooianti an bie hinterfte Btabe bes ^ucbtooltc*

gelehnt, oolle 14 Tage. Enblid) im v\uni hellte ber Gimmel auf unb nad) einer

Bwdje tonnten and) bieie, eine um bie anbere, Berwenbung finben. Tiefe leßtern

blieben währeub genannter ^eit in ihren BJartfäfigeu munter unb rüftig, benn

an guter Pflege ließen es bie ^ud)toolfbieneu nid)t mangeln. 3ic hatten eben

[eine anbere „freie
-

' Königin unb belagerten wäbrenb ber ganzen ^eit bie Käfige

reid)lid). "Jiadj bereu Befrudjtetwerben tonnte nid)ts Auffälliges, Sd)abbaftcs in

ber Eilage beobad)tet werben. Mau will Weisheit leinen unb behauptet, ju

fpät frudjtbar geworbene Königinnen feien „nid)ts mehr wert", BJas finb brei

BJodjeu ^ugenb im Vebensnlter einer Königin, welriie 4 v\abre - 2<>* lochen
alt werben tonn? £ie madjeu nu -' ~ Rieben wir eine parallele mit

höherer lierflnffe, bem iHinboieb ! >2eit unfern ^udjtbeftrebuugeu tut man bies

mit Borliebe, um beu theoretifd)en Kannegießern bie vmltlofigfeit ihrer Beljaup*

tun.um bnr.wtuu: Alle Theorie ift blau.i Es hat nidrt* auf fiel», ob ein »tinb

ftatt mit fahren erft mit 2' -• fahren träditig wirb. Butler unb Bflege
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fcbeinen für ein fyalbei ^cityr oerloren; allein bae Sier gewinnt in biefer 3eit

an Körpergewid)t, ßebentfraft unb 9lutbaucr für feine fpätere SBeftimmung.

9htn ift ober biefe llerfpätung •/*« boin Öebentalter einer Kuh, betrifft alfo eine

breimal für^ere v
JJ>eriobe als bei einer 4 2ßod)en alten Königin. — Stelle eine

äiergleidjung an mit bem menfd)lid)en ßeben! Ob 20 oabre ober 2.% bie junge

Wattin fei, ber Kinberfegen fann glcidj reidjtid) einfebren; unb bod) madjen bie

«•) ^atjre Xifferena V«», bejicbungtweife Vi* uon einem 70 ober 80 $atyvc bauern»

ben fDtenfdjenlcben aut. — 9cad) meinen Erfahrungen bot et wenig (Ärunb, ju

behaupten, baß fpät frud)tbare Königinnen fd)led)t auffallen; bie Hauptfach« ift,

baft et ihnen an SBrot unb guter Pflege nie mangle. Ktobur^.

Vierte 9lntwort. Königinnen fönnen nad) brei 91wd)en nad) iljrer

Geburt jebenfall* nod) frud)tbar werben; im Jj>erbft trifft ber Sali ^äufig ein,

baß Königinnen 14 läge nad) iljrer öeburt nod) frudjtbar werben. Anfang*
Vluguft anno 1900 erbielt id) aus einer 3"d)t <?<ne Königin, bie genau 40 Xage
nad) ibrer (Seburt bie erften Eier gelegt hatte. 3m folgenben jriibiabr hatte

fie orbentlid)e SBrut, ging bann aber mit lob ab, nod) oot beginn ber $>aupt«

trad)t. Söilf). ttenberr.

fünfte Antwort, ©emiß, aud) 3, 4 ja (S 2twd)en alte Königinnen fönnen

nod) befrudjtct werben, wie biet burd) oiele itferfudje längft bewiefen ift. ©taube
aber, fold)' „liebeleerc" Königin werbe in ibrer l'eiftung normal brünftigen

nadjfteben. ©. ßerf.

3ed)fte Antwort. 9lnfangt x\uni bes troftlofen 33ienenjat)ret 1898 hatte

ein öorber gutes "Holt ftill umgcweifelt unb befaß eine foeben geborene normal
entwicfelte Königin, «ei ben nad)t)erigen IHeöifioneu fanb ftets ein fdjön oor«

bereitetet 9Jrutneft unb aud) bie nad) allen ?ln,^eid)en fidjer befrudjtete Königin,

aber nie fein Ei. Erft nad) 4—5 28od)en, bei beginn ber Sinbenblüte, begann

cnblid) ber SHutfatj. 93on ben bamaligen paar Siaffcnfömginnen oerblieb eine

bem Eraieherbolfe, bie aud) banf ber guten Pflege febr balb mit bem 93rutfafo

begann, bie anbem bagegen famen auf eine entfernte 23elegftation, wo fie fid)

felbft überlaffen blieben. ES bauerte bort beinahe 8 5üod)en, bie fid) bie erften

Eier oorfanben. 9lid)t*beftowcniger erwiefen fid) alle biefe sDlütter als üor^üglid)

Et ift flar, baß i)kv bie naßfalte Uöitterung unb totaler 2rad)tfd)luß bie oer=

fpätete Silage oerfd)ulbet haben, füttern mit gutem vonig hätte t)icv Sliunber

gewirft. 9leppli.

«Mfellifft 9Mt nicht ja furieren.

(Elfte Antwort auf ftrage 4, Seite 27.)

Entweber war bat SBolf fdjon ,w lange wcifellos, et war an biefen ab-

normen 3"f*anb gewöbnt, hatte feine jungen Lienen unb wollte feine Königin

mehr, ober es fanb fid) oorn im Kaften ein Xurdjgang in ein benad)bartes

weifelrid)tiget ilwif. Xanu fül)lt fid) bat 3Jolf weifelridjtig unb will feine

Königin annehmen, fo lange bie Cffnung nid)t gefdjloffen wirb. 9t.©ölbi.

3 weite Antwort. Et hat fein Sdjreiuer ooni tfad) bie $eute gefertigt.

3für bie oorbere KnftenWanb würben Fretter genommen, welche ganj burd)*

gingen. v\m Sommer borrteu bie ^mifcbenmanbe ein unb es entftanb oorn

^wifd)en 9Jorberwanb unb Sdjiebwaub eine iKi^c, groß genug, baß jwei Golfer

äufammcu Don einem t̂ ad) ins anbere eine 9Jerbiubung*ftraße hatten, 9)lit anberu

SBorten: flWci Jädjer oereinigten fid) non felbft unb bilbetcu «uifammen ein gau
(
yss,

Weifelrid)tigea 93olf. 2arum töteten bie Lienen jebe ,mgefe(jte Königin unb

faffiei*teu bie ^pUc*"- " Xü* Fretter ber ^orberwanb werben gewölmlid) liegeub

genommen. Sinb fie breit, fo borren fie fehr ftnrf ein unb ee eutfti'beu ebenfalle

Stilen, burd) weldje eine IMene hinter ber aubern tum einem fiaü) im anbere

wanbern fann. 91 n jebem Kaften füllte bie $orbcrwanb boppelwaubig fein. Tie

innern Fretter werben fdjmal unb liegeub genommen, bie auftern oon oben
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nad) unten, rcdjtwinflig
(
ui ben innern („gefdwffen"). 23ei 3Rcf)rbeuten folltcu

bic innern fdjmaleu Fretter nid)t ftumpf aufgenagelt Werben; fic folltcn mit

^uten über bic 3wifd)enfd)icbwänbe greifen, ilod) beffer ift, man fdjncibet biefc

Fretter ber innern Ütorberwanb nur fo lang, bafe fic nur je biä auf bie Witte

einer 3wifd)enwanb reid)en. ifä&t man bic wagredjten ftugen nid)t aufeinanber-

paffen, fo Imt man allen gucutualitäten für ein ^ufauuneulaufcn twrgebeugt.

$u SBtenenfaften barf man aud) nirijt l'aben mit berawjfalleuben Elften oermenben.

Sinb foldje Afte bort)anben, fo werben bic 8öd)er mit einem "Meffer gereinigt

unb in bicfelben mit Seim bc|trid}cnc $ap\cn au« Vinbem eoentucU Xannenbol}

gcfd)lagen unb oerpu^t. $ambad).
dritte Antwort. & länger ein SHolf WeifeUoe ift, befto fdjwieriger

ift C*, bic äüeifellofigfeit wieber au Ijeilen. Sie Teilung ift nur fo lange möglid),

alä ba* üwlf feineu ^uftanb al* abnorm empfinbet unb fid) gleidjfam nad) nor=

malen iUerhältniffcn ,}urücffel)nt. dauert aber bie Ulkifcllofigfcit an, fo gewöhnt

fid) bas Holt an feinen abnormen 3"ftnnb fo mit, bafe es nad) feiner Anbcrung
besfelben begehrt. g* bat baher aud) feinen Sinn unb fein äterftäubni* mehr
für bie ftilfe, bie iljm ber ^mlcv $u bringen beftrebt ift unb beifjt unbarmherzig
bie JEÖeifcl^cllen auf unb tötet bic augefefcten Königinnen ab, bic mau iljm gibt.

SÖiU man ein foldjes itfolf feilen, fo ift bie erfte 2kbingung für ba* ©Clingen,

baft ba* "Holt luicber normal gemad)t werbe, inbem man ihm junge Lienen unb
aualaufenbe 3*rut zugibt. Aisbann wirb bie Teilung, alfo bie Annahme bon
S^cifel^ellen ober Königinnen feine SdjWierigfeiten mehr bieten, wenn man bie

l)icbei ftets 31t beadjtcubeu ^orfidjtsmaforegeln nidjt uerfäumt. Jp. 8pül)ler.

,*i<»W fcer fifrlegfibcn Arbeitsbiene» in einem »eifeMe* SMfe.

(grfte Antwort auf &ragc '•>, Seite 27.)

(3ewöt)nlid) wirb nur eine Arbeiterin (vier legen, dagegen zwingt mid)

nadjfolgenbe latfadje zur Annahme, bnfj oft mehrere bn* 8cgcgcid)äft betreiben,

0icUeid)t ein halbe« Xnfcteub ober nod) mehr. - 1901 Ijntte id) in Köllifcn bei

ben ^ereinsmttgliebern Stanbinfpeftionen oor.uinehmen. Ulm is. Auguft fam id)

mit Jj>rn. Sierar.tf (Srnbcr bafelbft 311 £nn. Hermann Suter4Uüft: abfeitä bom
Staube batte biefer einen alleinfteljcnben Stocf oon 12 Mahnten mit Cber*

beljanblung, ^werf* Künigiu^wht burd) Schiebe in 4 Abteilungen getrennt, iperr

Sutcr teilte mir mit, in einem foldjen Jyad) fönnte er, trofo febr oieler gier,

feine Königin finben : mit einem JVreunb unb Kenner hätte er lange nad) einer

Königin gefudjt, er glaube, ba* ^ölflein fei butfelbrütig. "3hm wohlan, unter»

fudjen Wir's! Auf ben erfteu 2?licf erfannte man bie Würfel brut. $tc mittlere

2Liabe enthielt bebeefcltc Unit unb grone 'JJlabeu, lücfenlos, aber burdjeinanber.

Sonft loaren fo fetjr oiele (fier oorbanben, bafi eine auf^crorbentlid) frud)bare

itönigiu uid)t mebr hätte legen fönueu. g« waren aber faft immer 2, 8, ß biö

s gier in einer 3eUe. "Scire nur eine einzige i'cgerin bagemefen, fo rnüftte bic«

felbe bod) gemifi burd) iljre Korpulenz auffällig feuiitlid) geioefcn fein. — 3>a«

muH feine* abnormen ^uftanbes fid) bcioufU gemefen fein, benn au ben

Baben loaren mchieve 'Jtäpfdjeii augeblafen unb in bieicu )oaren aud) je ü bi*
'> gier. v\d) rift bie Wäpfdjen ab unb nun bn* fonberbarc: Unter einem ber«

felbeu befaub fid) eine iMeucn^elle, in Joeldjer aud) mieber mehrere gier fid) bc«

fanbeu. 1k Arbeiter^elle uutrbe alfo ,uicvft mit ,vrfa •"> gieru beftiftet unb bann
bie Königinu'Ue baraufgebaut, ohne baf? bie gier au> ber ^ienenaellc ^uerft

entfernt lourbeu. Selbbritt iud)teu mir in bem rätfelhaften ^olfe nad) einer

befoubeiö birfen 33icnc, aber umfonft. — Um rid)tig \u turteren, fd)rittcn mir
,suv Kaffatiou be<? ^olfe-?, inbem mir bie Lienen in-?^ra-> fdnittelten unb mifd)ten,

fobaf? fie fid) bei ben sJtad)barii einbettelu munteu. 1k atfabeu mit ber 5ßucfeU

bvut unb ben giern würben weifelrid)tigen Golfern hinten augefd)oben. Aui
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ber fehr Dielen Srut uiib ben bielen Giern mufete man fd)licftcn, bafe nidjt mir
eine Arbeiterin bic Sünberin mar, fonbern es muffen mehrere ober Diele After*

töniginneu gelegt liaben. Xambad).
Zweite Antwort. Sor brei Labien hatte behufs Königinaudjt einige

Roniginjellen oerfd)ult. Xa würbe id) eine 3eit lang unwohl. Als id) Wtebcr

meinen Stanb befunden tonnte, fanb id) mehrere fd)öne, neugeborne Königinnen

unb Srut im fdwnften Stobinm (Sin Sölflcin in einein Amcrifancr hatte aber

etmcldje Sucfelbrut nnb unzählig Diele Gier, in Dielen gellen waren 'S bis ö.

SßabrfdjcinUd) mar hier bic jugenblid)e Sraut auf ihrer Jpodjjcitsrcifc, Dielleid)t

gar mit ihrem öematjl, ocruuglürft. ;idj trug ben Storf ^irta 8u Bieter meit

fort, unter einen Saum, mifdjtc bie Lienen Don ben Waben in ben Kaften, bie

Waben mürben in eine Kiftc Derfd)loffcn. Xcn Kaften ohne Settel ftellte an bie

beifte Sonne unb rührte Don ^eit 311 ^rit bie unruhig gemorbenen Lienen mit

einer ftarfen fteber. v\m Stanb fam an benfelben "JMalj ein Sölflcin mit junger

Königin, bic geängftigteu Lienen flogen biefem <ni. Jn furjer 3c't waren im
entfernten Storf nur wenige Lienen meljv. darunter waren brei mit etwa«

Wenig erweitertem Jpintertcil. Xiefe wollten aud) fliegen, famen aber nidjt über

bie fiaftenwanb hinauf- $uz Srobe gab id) biefen jwei ber ihrigen Waben unb

liefe fte in ber Sonnenwärme beberft fteben. Wad) 2 Stunbcn beefte ben Storf

forgfam ab, ba waren biefe an eifriger (Berlage. VM tötete fic. Xie Waben
beftreutc mit etwas feinem Sanb, bie gcbedVltc «tut würbe geföpft, gab biefe

fo bem Solf jurfuf, bic Lienen reinigten bie Waben Don Sanb, Gier unb ÜJlaben.

Wer aber feinen Staub richtig bewad)t, bat mit Afterföniginnen nidjts 311 tun.

3 ieoi.

X ritte Antwort. v>n meiner ^mfcrpragi« babe id) erft einmal eine
Arbeitsbiene bei ber Gierlage bcobad)tct. Wie bemerft, fallen wir auf ber be^

treffenben Wabe nur eine Arbeiterin am Wert ber Giablage, obfdjon in einer

Steibe Don gellen an Derfdjiebenen Crteu bie Gier fid) oorfanbeu. Wan Ijatte

früber wenigftens angenommen, baf? mebrere Arbeiterinnen legen, mehrere jur

felben $c\t bat aber unferes WiffenS nod) niemanb in ber betr. Xätigfeit beob=

ad)tet. Soldjc Störte fommeu eben nid)t häufig Dar unb am feltenften auf

Stänben, bie auDcrläffigen Scobad)tern geboren. Sei aufmerffamen 3itd)tern

fommt es eben nie fo weit. W. G»ölbi.

Schttarw *n* einem fttljlrn $aitme «rl)«m.

(Grfte Antwort auf ,"Hage 7, Seite 27.)

Gin Sdjwarm, ber in einen bohlen Saum eingebogen, fann gteid) nad)

bem Giu^ug burd) 9läud)crn mit ber S d) Wc ijeri f dje n lHaud)inafd)ine
Wieber binausgetrieben werben, üfe foll bann aber uidjt mit labaf, fonbern

mit faulem -frolb geräuchert werben. $>at bas Solf fdjon Waben unb Srut, fo

gebt bie Ausräud)crung nid)t mebr gut. Soll Solf unb Wabenbau herausge-

nommen werben, fo fann bies felbftDerftänblid) nid)t ohne eine gewiffe Scfdjä

bigung bes Saumes gefd)eben, ba bcrfelbe an ber Stelle, wo ber 58ien fitjt, geöffnet

Werben mufe. Wewöljulid) aber ftnb foldje Säume nid)t mebr Diel wert. (?iue

foldje Cberatiou mad)te id) oor brei ,\al)ren mit meinen Kursteilnehmern. Xuidj

Klopfen unb vordjen am Stamm würbe .merft ausfinbig geinadjt, wo ber Sien

ben v>auptfi|} habe. Am Worgcu eines Regentages gings bann yim ^auptangiiff.

JEöir bohrten einige Vödjer in ben Stamm, um bie Ausbehnuug bes Wabeubaues
fonftatieren ,v< tonnen unb nahmen bann mittelft einer Art ein ca Jo nn breites

unb ön cm langes Stücf bes Saumftammes weg, wbait ber \>nnptüti bes Solfes

blosgelegt war. "^ad)her würben bie Waben famt Sieueu herausgenommen uub
in einen Kafteu einlogiert. x\u bie entftaubeue Cffmmg würbe ein Srett einge=

fafjt uub bie wunben Stellen bes Saumes mit weidjem Veljtu übeiitiidien. Xer
Saum hat feitljer oljue merflidien Sd)abeu weiter oegetiert. K repeub it t) l

.
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^mcite ?l uttDort. £in Sienenuoir, bas in einem l)0l)lcn Saum molmlid)

eingerichtet, oljne Sdjabcn «in Stauin, Stabenbau ober Solf herauszubringen, ift

ein Ting ber llnmöglid)fcit. Stahl ift baS Stall bctou*3utrommeln ober ju

rnudjern, gemöbnlid) aber ift bie Cffnung für Jperausnabmc ber Staben 31t eng,

faun aber, meift ohne Aad)teile für ben Saum, ermeitert merben. Oft ein foldjer

mit Lienen, Staben unb £onig gefüllter Saum Eigentum be* jmfers, fo tut

er mol)l baran, ben Starjelftocf ju „pfropfen". tf>. Serf.

Tritte Antwort. TaS fterausnebmen eine* foldjen Schwarmes glürfte

mir auf folgenbe mütjelofe Art. 6in UJlobilimfer ruftet eine Seifen» ober anberc

ftifte, für 4 5 SrutWaben mit ctmaS Jponig ober Sollen paffenb juredjt. Auf
ber JKürffeite mirb eine Öffnung ähnlich ber bes betreffenben Saumes, 100 bai

Sicuenuolf ein» unb auegebt, gemadjt, auf ber Sorbcrfeitc eine äl)nlid)e Art

ftluglod). Tiefe improuifierte Stcnenmohnung, mit ben ausgebauten Staben

wirb fo an bem Snumftamm befeftigt, baft bie Mütffeitenöffnung mit ber bes

Raunte« forrefponbiert. SMrb bie ftifte mit Snumrinbe ober Tadmappe etwas

gcblenbet, toirb aud) bies feine SHrtung nidjt uerfeljlen. Tie Lienen muffen

nun beim <?in« unb Ausfliegen biefen Jtaften täglid) paffieren, loa* jur ftolge

haben wirb, baf? bie flanke Familie famt ibrer Sluttcr fdjon und) taxier $eit

bie Stabnung belogen haben mirb. Siub bie Staben beftiftet marten fic nur

nod) bas Ausfd)lüpfen ber Srut im Saume ab, uub nehmen ben Sdnuarm nad)

ftaufe. 5R. $11113 if er, Sd)öftlanb.

Siertc Antwort. Tie Entnahme bes in einem hohlen Saume häuSlid)

einlogierten Schwarmes läfjt ftd) gan^ gut madjen. Sie ift für ben Stcuenjüdjter

eine intereffante genußreiche Arbeit unb Herfährt man ungefähr auf folgenbe Art:

Cinbe 0»lt besfelben vtabres, wo ber Turcbgcbrannte eingebogen ift, ba um biefe

flett ber Stabenbau genügeub erhärtet ift, barf bie Cperation fdjon gcfd)cf)cn.

sJ)Ht einem guten Stemmeifeu unb Jpammer, meldje eine ftarfe £>anb 311 fübren

bat, mirb bie erfte Öffnung nur banbbreit gemadit unb ,}War fo gut möglid)

im Jpaupt ber aufgeführten Staben. Um bie fcöbe berfelben ausfinbtg 311 madjen,

füllte man 311 ben tööntgenftrubleu feine 3uflud)t nebmen, mirb ber l. l'efer mir

jurufen. C5emöbnlid) erreiebt ber Stabenbau eine Stabe tmn 50— 60 rm Don ber

ftluglürfe aus gemeffen, fomit ift es ziemlich leid)t bie Spifce ber Staben $u

treffen. Sobalb bie Öffnung gemadjt ift, mirb mau com Sien felbft mit einem

barfdjen „Star ba" empfangen. sJ)littelft Wand) unb Staffer ift berfelbe nad)

unten 41t treiben. Tie Saumhöble ift nad) oben mit einem naffen l'appen (lud))

m^uftopfen. SÜirb bas uuterlaffen, fo bat man bas Vergnügen, bie burd) bas

Diele JUopfeu erfdjrecfteu Sienen in bie böberliegenbe Jpöblc {parieren ju feljen,

mas bie Arbeit feljr erfdjmeren mürbe. SlMd)tig ift, baft man mit bem Ausfd)nitt

bireft gegen bie Sttabengaffen einbringen fanu, meil bie Sltaben viel leid)ter ent=

nommen merben fönnen. Alle Sdimäriue biefer Art, meldje id) bis bal)in aus*

gebeutet Ijabe, maren auf -ttaltbnu, alfo bie Sitabeugaffe gegen bas ^tugloa^. ^s
faun mit ber Verlängerung bes begonnenen bnnbbreiten AusjdjnittS nad) unten

ftufenmeife fortgelegt loerbcu bis ber flanke Sttabeubau fidjtbar mirb. %
J)lit ben

genuibnlidien Witteiii ift ber Sien in cd)ranfcit $n ballen, unb mirb mäbreub
ber ganzen Cperation gait^ fromm firi) lunbalten. Tie Sltaben merben mit bem
Wnrbmeffer fo gut es gebt losgefdmitten unb in aller iHube entboben, bie Sienen

in ben bereit getjalteuen 3d)umvmfaften abgemifdit, bie SJaben in »labmen ge»

fdinittcn. lllan uerfaljrt ungefabr mie beim Umlogiereu eines «orlmolfes. öe=

molmlid) finb es gnu,^ l)iibfd)e Srutmaben, meld)e gan,\ gut in Srutrabmen gefegt

merben Dürfe«, mit Trabt mebrfad) umfd)lungeu, erhält man mit etioas Sorgfalt

ganj Dollfommetie S3aben. K\\i ber Saumljbljle loerben nod) Sienen möglid)er=

meife aud) bie itimigin mriufgetUtehiMi fein. - Sita* tuuf - Au->mifd)en aus
ber unebenen Wohnung ift nidit gut mbglidi unb uid)t ratfam. lnnfad)er tft's.
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»wenn eine bereit« eingefchnittenc %rutroabe eingeteilt wirb, baft btrfelbe mit

ben üBicnen brinnen in ^Berührung fommt. iJBäbrenbbcm mint uad) ziemlid)

auftrengenber Arbeit unter bem Saum gern etwas „3'iBHnis" einnimmt unb bie

legten Iropfen Schweife abwifd)t, wirb ein 2cil ber JBienen bie 2Öabe fd)on bc=

lagern, an ihre Stelle fteeft man wieber eine anbere ein, fehltest burd) 9lnl)cftcu

eines Sncfcs ober lud)es bie £ »finnig ah. -üäfzt man bie fleine Eiefcllfd)aft bort

übemadjten, fo iftS nod) beffcv. 91m folgenben borgen werben bereit* alle

Lienen auf ber SÖabe zu flnben fein. SelbftDcrftänblicb, barf ber übcrrafdjte

ftinbltng, ber gewötmtid) eine gute Königin befifct, für bie Sufunft etwas Der»

fpridjt, nid)t in bei*
sJlät)e aufgeftellt werben, anfonft bie meiften rjflugbtencn

Zurücffliegcn. äöirb biefe 91rbeit rechtzeitig ausgeführt, ber neue Sien fofort gut

aufgefüttert, wirb er in Ermanglung Don ausgebauten 2üaben nod) ganz gut

ftunftwaben ausbauen unb überwinterungsfäbig gemad)t. Slusgebaute fBtaben

finb wohlbegreiflid) in biefem ftall borzuzieben. Durd) ben nur haubbreiten,

aber laugen 9luSfd)nitt ift es gut möglich, bie Entnahme bes langen oft fel)r

fdjönen SÖabenbaus auszuführen. Dem ©aum felber bringt man feinen nennen?'

werten Schaben bei, befonbers menn bie Öffnung mit l'ebm ober gar mit dement
zugepflaftert mirb. ^»ngo, Tübingen.

8Htnen|iMlhm.
(Antwort auf ftrage 9, Seite 27.)

Semerftes SBicnenbau* mit 2 Etagen mnjj 2 m 60 cm breit unb 2 m HO cm
tief unb 2 m 20 cm bod) fein, 3luglöd)er ftu ben Huffä&en finb empfehlenswert.

Äünzlcr, Staab.

3onnm»art|sfdii0fl]fr.

(Erfte 9lntwort auf Hrrage 10, Seite 27.)

Sor Itnfattf eines SonnenwachsfdunelzerS möchte Ehrten abraten. Derfelbc

bat nur iöert im Sommer, menn bie Sonne ihre Strahlen redjt beifj zur Erbe

fenbet, bie ganze übrige 3cit ftctjt er unbenutzbar im 2Öege. sJlun ift es eine

feftftchenbe latfadje, baö, um aus alten Stoben alles 2Öad»s berauSzubefommcn,

nicht blos SBärme fonbern aud) grofter med)anifd)er Drucf notmenbtg ift. Es ift

entfdjiebeu beffer, Sie fchaffen fid) eine hölzerne 28ad)spreffe Don Jprn. SBegutaitiu

^ollinger in teilen ober eine Dampfmad)spreffe Don Jprn. 9(ubcrmatt, Spengler,

in 23aar, an. Die Arbeit läftt fid) aisbann gelegentlid), aud) im hinter, wo
mau am heften fyit hat, ausführen. 9lppli, SÜtlbberg.

3wette Antwort. Dtciu Sonuenmad)sfd)mclzer, fd)on ctlidjc 3al)re im
Gebrauch, »ourbe Don mir felbft fonftruiert unb hat fid) berfelbe Dorzüglid) be=

währt, unb habe feitljer fdjon mehreren 2Mencn,uid)tern foldje geliefert. Ein
Dicrecfiger ftaften, ca. <?n cm lang, 45— 50 breit unb hinten 40, Dorn 15 cm bod);

ift mit einem Elasfenfter mit möglidnt fchmalen 9tahmen unb boppelter "IWx-

glafung gebceft, b. h. auf beiben Seiten gefallt, fobatj ,VDifd)en ben Wlasfdjciben

ein iHaum Don 20 mm befteljt. 3>men mirb ber Haften 12 cm Dom SJobcn mit

^infbled) abgefchloffen. Die !ölcd)faffnug geht auf ca. 10-15 cm nicht an bie

äwrberiettc heran. Das gefdjmolzenc Utfadjs läuft in einen Irog Don ^infblcd),

meldjer bie ganze SBteitfeite bes ttaftens einnimmt. 9Cn ber Borberfeite ift ein

loegnehmbnres SSrettdjen, bamit ber Irog ungehinbert herausgezogen merben
fann. Das ,"yenfter ift hinten an ber JHncffcite mit zwei 0" hantieren befeftigt,

um bei jeweiligem Weinigen ober ftrifdjfüllen bequem aufflappen zu fönnen. Das
ganze ift gebeert ib. I). bei iHegcuWetteri mit einem Deefel nun £>olz, weld)er auf

ber 3nnenfeite mit einem äöeifjbled) zur Wefleftiou befdjlageu ift, unb beim ®e»

brnud) bes Sdmielzers fenfrecht auf ber $intetfeitc aufgeftellt unb aud) mit Ehar»

nieten befeftigt ift _ Soldje Sonnenwadjsfdnuelzer werben jiberzeit ju bitttgftem

greife geliefert Don Abraham v\eniU), 2?ienenzüd)tcr, Enneuba Kvlarus).
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3 ritte Antwo rt. Wit tuelen erften greifen prämierte 8onnenwad)*'

fdjmrl.icr liefern ©ebr. 3t!)umad)er, 23ienenjiid)ter, kalter* iVujerm.

<<*rfte Antwort auf Jrage 11, 3eitc 27.)

Sur rid)tigen Aumenbung iwu graft'« Ballon mufc ba* Xecfbrett ein £od>

tooit 10 rin befifcen, anfonft ber Tral)tteller uid)t tnrwenbet werben fonn uitb bie

Saugflädje eine ,w fleiue tuirb. 3a* Auflagebled) an ber 23ienenflud)t mufj

einfad} etwa« größer fein. £* empfiehlt fid) bie« fd)on au* bem ©runbe ber

Ieidjten ^ufebung von Königinnen mit *>ilfe biefe* ;>uttergejd)irre*. tfruft.

beitritt jur ttttfallbrrftd)rniiift ttnfc $nm Verein fdjfreijrrifdjrr $irtttnfrrunbr.

dnfte Antwort auf Jyrage 12, 8eite 2*.)

Um ber Unfallüerfidjcrung beitreten ,^u fönnen, muffen 3ie fid) bem nädjften

ftilialucrein anfdjlieften. SRelbung beim betreffenben stfräfibenten. stfer £tod!

finb .
r
» b't*. <m begabten. Abonnenten, bie bem 2*. 0. 2?. "beitreten wollen, melben

fidj beim ^entralpräfibenten *>r. U. «ramer, 2i3etnbergftrafte U'.i, ^ürid) IV unter

Seilage Don fa. 1. — .V 23. in ^eljnermarfen. 9lur Abonnenten, bie aud) bem
3. 23. al* birefte s

J)litglieber beitreten, fönnen bie 23ibliothef beiiüöen.

SK. tfölbi.

Webern Älirfeffel.

itfrfte Antwort auf Jytage 14, 3eite 2*.)

l!r* ift gar feine <>rage, baft im niebern Mlärfeffel ber Kwnig fid) rafdier

flärt, al* im botjen. $n ber WHld)Wirtfd)aft ift eine analoge ftrage fdjon längft

gclöft. Sur 23uttergewinnung bebient man fid) lebiglid) fladjer UHildjgefätV. $üet

banbelt e* fid) barum, bah bie in ber 'JJtildj tierteilten t"yettfügeld)en möglid)it

Doll^äblig fid) an ber Cberfläd)e uerfammeln unb um ibnen ba* 311 erleidjtcrn,

fürjt man iljnen ben 2ikg tunlidjft ab. Aud) im tflärfeffel tyabm gewtffe ßörper,

bie Unreiuigfeiten im Gültig, eine Weife nad) ber Cberfläcbe \u madjen. VU'

türjer iljr 2i3eg ift, befto grtifter ift bie 2i3nt)rfd)t;inlid)fett, baft fic it)r ^iel et*

reidieu unb uid)t, ,v 23. infolge Abfütjlung be* ftonig*, auf Ijalbem 2Üege ftcrien

bleiben. > gröftcr übrigen* ba* in einem ttlärfeffel befinblidjc ftonigquantum

ift, bt'fto grtinblid)er nürb fid) ba*felbe flriren, Weil bie Abfüllung langfamer

erfolgt unb nie Unreiuigfeiten länger mobil bleiben. Ten befteu ttläifeffel Ijaben

wir bal)cr in unfever y>onigfd)leuber. £>. 3 pü 1)1 er.

Wrünfpan *» 3ilfcfrbn»tnMi>al)«rn.

I(*rfte Antwort auf «Irage K>, 3eitc 2*J

2i>enn fogenannte 3ilbiTbron*e-'pat)iien auften mit fronig ober 2Öaffer br=

feuchtet finb, unb jubem t,od) tu einem fernsten Limmer aufbewahrt werben, fo

jeigt fid) ein grünlidier s
.Uiebcrfd)lag. Ir* ift biefer MeberfdHag jebod) nid)t mit

Cörünfpan *u t»erwcd)feln. Allelbing* ift bie* für ben lUienfdjen, wenn genoffen,

nid)t tüt^ltd). Criu reiulid)er voniguerfäufer wirb aber bafür forgen, bau fragliche

tabuen immer trotten unb faubev gehalten finb, wa* ja bei ben 3d)ieberbal)nen

innen unb auften mit Veid)tigfeit gefd)el)eu faun. (rin cilberbrome* ober Uüeif?»

inetallljalm, wie ber ted)uifd)e Au*brurf lautet, fann aber burd) ben v*auig nie

angegriffen werben. UiU-un fid) ein grüner i)lieberfd)lag auf beufclbeu bilbet, fo

ift bie* bie ."ynlgc uon Uuvnuliditeit be* stfefiber*. Fleier, Hunten.

tlu'iaiUWuvtlidn' Webaftion: "M. bnU bi = 23 raun, Veljrcr in Altftatten (3t. Mallem.

iMetlnmatiouen jebcv Alt finb an bie sKebaftiou vi rid)teu.

Xrurt unb (vrin^ition von :H. cauerlänber A* (5o. in Aarnn.
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(Drgan fcer fdjroeijetifdjen gereine ffir $ienenjuajt.

$erauägegeben vom

herein yA}tvei%ev. t£i*tt*nfr*utti>e.

Mit monatliiijer ©rattebetlage:

„©djtociaerifdje gaiicrnaeUnnfl,'' Ctgon bc3 fdjtteia, gaucrnttcrbonbcg.

grfd)eint numatlid) 8-8 »oaen ftarl. BbonnementJpreit für «licbtmitgUedcr bei berau*aeberifd)en

«erein« frr. 4, für tat HuSIanb jjrt. 5. — (£8 treiben au$ t)afbjdl)r[id|e «bonneraente angenommen.
SEiefelben ftnb ju abteffieren an bte tRebaftton, §errn febm ® a l b t • » r a u n in «Itflötten (Äonton
©t. «allen). - ?üt ben »utbbanbel in Äomnuffio« bei $errn JB. «. ©anerlfinber * domp. in

Satan. — «tnrüdtingflgebütjreii ffir bie H'etitKüe ober beren Saum 80 (Et*., für ba* «u*lanb unb
SRicbtabonnenten 30 dt«. 8oran«evibhing. — »riefe unb «elber franfo

XXVI. Saljrg. JVslT itoi 1903.

3idj«lt: Offizielle ^Mitteilungen. ~ 3üd>tertafel. — SBienenftanb üon ft.

ßeljmann in Kalifornien. — Srraucnfclb: Aufruf an bte fd)U>ei,v ;)mferfdjaft ?c,

öon bet Sra^griqj^e Jöiencn,}ud)t. — $aä sUcrfdmlcn jungfräulidjer Königinnen,

öon ftramer. — Xic Kontrolle gefdjlüpfter Königinnen, üon ft^butj. — ®d)tt»artn.

gellen für Staffcnaudjt, Don 8enf)err. — Ter 3>ral)tüerfenfer mit bem Kolbenräbli,

üon SJöfd). — 8inb bie 33ienen itnftanbe, (£icr $u transportieren, oon Kramer.

3Ronat3rapport ber apiftifdjen 33eobad)hmg3ftationen, oon Kramer. — ^Bienen«

fatenber, öon Sdjaffner nnb Selir.. — $rattifd)ev Ratgeber. - 58ienenjü*tetöctein

Sljurg. Secttjat. — Sic 48. 2Üanbcrüerjammlung beutfdjer, öfterreid)if^cr unb

ungarifdjer Söienennnrte in Strasburg, oon (Äölbi. — 9tn£eigen.

Offizielle üKittcilungen.

1. JfcOttiflfOtltroUe. Vereine, bic bie* 3ab,r 311m erftenmat bic

£onigfontrotte burd)fül)ren wollen, b,aben bie* bem Bentralprtifibentcn

bcförberlidtft anzeigen (foweit bic* nid^t bereit« gefdjefjen ift).

Wirb ber JBotftanb delegierte einer ^nftruftion einberufen.

2. 3>te »orftänfce fomtltdjer ^iliolocreinc werben Sentit

eingelaben, bem 3entralpräfibenten beförberlidjft ein^ufenben:

a) die gegenwärtigen JBerein*ftatuten;

b) Reglement unb 23erid)t über organifierten ^onigtjanbel

;

c) aSereindettfetteii unb barouf bejüglidjc l*erorbnungen

;

d) Formulare für ftatiftifdje ßrfjcbungen

;

e) weitere auf bie 33crein*tätigfeit bejüglidje drurffadjen ber

legten ^atjre.

SBtr benötigen tiefer Elften für bie 9(u*fteHung in Jyrauenfelb

unb erwarten alfo prompte (sinfenbung.
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3. 3ftd)terifd)c*. Programm ber Büdjterfonfcrens ben 15. bis

17. SJcai auf bem Holenberg, 3ug:

1. Unfere lefctiäljrigen Erfahrungen mit neuen unb alten

3udjtmetf)oben.

2. Ba£ für tfortf dritte Ijat bie aüd)terifd)e lecfynif ge=

JCttiflt?

3. ^emonft rat tonen in allen 3üd)terifd)cn Arbeiten.

4. Ükbeutung, ^nftallation unb 33enüfeung ber Selegftationcn.

$>ie Giulabung jut 3üdjterfonferenj erfolgt per 3itfular.

4. 9iicrfrt)Cprcffctt Oermittelt mieberum ju remitiertem greife

£r. SBöfdj in Brüggen (St. ©allen).

$er «orftanb be« 8. <3.

S-S^^ ^^Ö^fc ^-WSt ^W^--

3fidjtertafeL

1. CHer HOtSttfllif^et Stämme geben ab ä Tvr. 2 per Senbung:

£>r. Ätyburj, fr=&brer,D.(SntfcIben, Warg., oom Stamme $lora iSJ(igra.

„ ©. «Keller, billigen, „ „ „ &(ara.

„
v
|*fr. 5lm3ler, 9lmfolbingen, „ „ $ricba.
s
J)lit ber iöefteßung ift ber betrag oon ^yr. 2. 15 nebft großem

Sigarrenfiftdjen mit iÜkttefüllung ein.jufenbcn.

2. ftönißittttttt geben ab:

£>r. Üerf r i*el)rer, 3*lidberg, s-örcmgarteu, s3larg., oon [Hieba u. 9Uma.

„ Äijburj, eintreiben, 9larg., oon ftlora^lfigra.

„ ^fr. Wm*ler, ^Imfolbingen, ^ern, oon #rieba.

„ 5- t'euenbcrger, l'eljrer,
s
J3lar,iili, $ern, oon s

Jcigra.

„ ifö. i'enfjerr, ©am§, St. ©allen, Oon iföilbelmina.

£ie Stellungen finb redjljcitig aufzugeben. (** toerben fruchtbare

Königinnen abgegeben ä fix. H foldje ab x
£elegftation ä ^r. 8 —

unbefruchtete a ^r. 2. 50.

»elegftattotten:

Umfolbiiigeii, $ern. Srölmcrid) Viiia. (>l)cf: £r. s^fr. Hinteler

in Wmfolbingen. Station tömatt, 2ljun=Spies.

(SbnaUGntlcbua). £rö()nmdj Nigra, (yfjef: üx. (>>. tUun, teurer.

(*buat. Station (yntlelnttf), l'ujern.

ftoWol} ftrauüruniicii, Hern. Xrohnerid) Woor. Pljef: £err

kalter. -tfirdjlinbari). Station Jyraubrunnen.
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§euid)Io$ $o$borf. $röhnerid) $ulba. (ff)cf : £>r. Xrüeb =

9ftüller, ßehrer, £od)borf. Station £od)borf.

jObcrterjcn, ©alenfcc @hef: £>r. Wug. Schumacher, 2tfeid)en=

toärter, Unterterjen. Station Unterteilen.

Raupen, Sern. @f)ef: £>r. &inbler, l'cljrer, Raupen.

§t. $ctcr£infel, Sielerfee. Xröhnerid) Vino. Gl)ef: £r. tyaul

©t)gaj, Siencnaüdjter, Styfj. Station Itygerft (Schaffner (£b. l'oui§.

6t. ^eterdinfel). al§ ©jpreftgut.

Sefdntfung ber Stationen nad) Glitte
sDcai.

merben nur folctje 3udjtfaften angenommen, bie reid) an Solf

unb ^rooiant, broljnenfrei unb mit fehlerfreien Königinnen.

„Kurtage" $r. 2 pro haften.

_ <^^s>
| ^ _

^ _^

©ebtrgSbienenftanb bc$ Gerrit g. äefjmann tu

Santa SKotuca, California*

J^nljaltenbe sJioOember= unb Xe^emberregen haben bie Segetation

unb bie ßntmieflung ber Lienen im (Scbirge feljr geförbert.

£e£ 3mfer§ eifrigftc Sorge ift jefct bie Hölter auf £onigt»orrat

unb Stärfe ^u unterfuchen. Siele haben fdjon 3—*» Saben mit

Srut belegt unb einzelne auch fd)on Frohnen angefetyt. Sie Abhänge

an ben Sergen fmb mit einer mannigfaltigen fjonigenben «ylora bc=

berft, unb ^offt ber 3mfer auf eine reiche £onigernte. Schon feit

trier 2öod)en fteht ber roilbe Stadjelbeerftrauch in üppigfter Slüte unb

bie i'ebenSeiche unb Sinfhorn l)abeu jefot eine reiche Slütenprad)t

entfaltet. $ie ooqüglidjftc Sieneumeibe bieten aber bie meinen Iaub=

neffcln, meldte bei genügenber iyeudjtigfeit ba* gan,5e 3al)r biuburd)

i^ren sJieftar fpenben.

-Sie ftonigernte im 03ebirge beginnt im sJ)lai, menn ber Sage

(Salbciftraud)) in allen feinen Sarietäten jur Slüte fommt. 1er

Sagcftraud) ift tum unfdjeinbarem Wu*feheu mit fleinen , jaljU

reichen Slütcn befefct. (** gibt fcfyuai^en, braunen, blauen unb tueifcen

Sage. Ter fdjmarje gibt ben meiften unb heüften Lintig. Slufaug*

Wuguft fommt bie *>onigernte }um flbfdjluft.
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s
Jfed)t* auf bcm 23ilbe ftef>t baö 6d)leuberbau$. Sktöfelfc ift

jniciftöcfig. (*inc uffat)rt füfyrt ^um obern Storftuerf, in melri)cm

bic £mnigfd)leuber ftcfyt; im unteren 8totf bcfinbet fid) ein brei lonuen

faffeubc* Jöonigfafj. Unter ber 3d)leuber ift ein £ral)tfieb (8eiber),

au* roelcfyem bic Wöbren bireft in ba* -tumigfaf? münben, in mcld)e*

ber gefdjleubcrte £>onig fliegt. 33iö 511m näd)ften borgen bat fid)

ber ^onig im $aft geflürt, ba alle llureinigfeiten an bie Cberflädjc

treten. 9lun mirb berfelbe in fiO
s
|}funb=3Med)fannen abgelaffen unb

ift fertig für ben üKütft

-luv 26. förbir^btcnrnftanb t»co \un. Vfljmaiw, Santa Wlonua, California.

Tie Operation be* Sd^IeubemS erforbevt, menn e* fdjnell geben

fnll, 1 ÜJlann. Ter erflc nimmt bie £>onigft>aben au* bcm Stwf

bei gtoeite beförbert biefelbe mit einer Marie nad) ber 8d)lcubei, bei

britte entberfelt bie 2üa6en unb ber feierte breljt bie Sdjleuber. 3n

8 Srunben fdjleubert man :{()— 40 Rentner. fr Scftmann.
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Slufnif

an bic frfnucij. 3nifcrfcfinft \\\x SSctriliptta. an brr VII. ittirocij. 9ln$=

ftcünng für Vanbwirtidiaft, ftorftuwtidwft miD Wartcnbnn

innn 1». 27. September 1903 in ftraueitfelti.

ßiebe ©ienenfreunbc im ganzen Sfrjmei^erlanb!

3 finb 8 3afyrc berfCoffen . feit bic fdnucij. ^ienennurtfdmft in

5*ern an bcm frieblict)cn
s
ii>cttfampfe ber frijtuoi^. lanbm. UluSs

ftcüung teilgenommen l)at. Tic iMcuenytrfit ift bort, ttrie aud) nn

bcn frühem fdjmeijerifdien ftu$ftellungeu clncnooll bagettanben. fie

mar ein fear beliebter }ln ,

)
iel)uug*punft nnb Iwt bic Wnerfcnnuua, ber

^cfndjcr in reid)ftcm ÜJlafee gefunben.

SBicberum ergebt bcr 9t uf in alle 3ri)mei}ergauen nnb an ade

8rt)mci^crimfcr jur leilnaljme an bcr VII. fdjtueij. lanbm. 91 u 3=

ftellung im September 1903. Tiv> ^aubcrjelt mirb bic*mal in

bie Cftmarf bes Vanbe* uerlegt nnb in ftraiieiifclb, ber tljurg. 9tejt«

ben.v aufgcftf)lagen.

ift neuerbingö Orrjrenpflirijt, bnf? bic fdjmci^.
s

-öienen,}ud)t audj

an biefer
s2lu£ftellung mürbig nnb efjrenüoU oertreten fei. %bcx nid)t

bloft biefe (Streupflicht ruft uitfi auf, unfere Stellung bofl unb mit

ganzer 9)ianne3fraft einzunehmen, fonbern e* ift in nid)t minberem

Dcafje auch unfer perfönlid)e«5 mie bas ®efamtinteteffe, ba* eine ge=

lungene 3(u3fteßung fnrbert.

i'aut bem bereite befanut gegebenen 2pe;ualprogramm foü bic

©nippe '-öicnenyidjt alle (Gebiete bcrfelbcn in fidj fdjlieften. (** er :

gibt fid) hiebei (Gelegenheit in mannigfarijfter XU vt auSgufietten fomohl

für bic Vereine, als für jebeu einzelnen; bleibe barum nidjts beS
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^ntereffantcn unb 3d)öuen , nod) alles beffcn, mad bcn 3Bert ber

'Jludftellung fycbeii fann. prürf. Tie Opfer, bie ber einzelne bringt,

finb geringfügige gegenüber beut (hfolg bed (Sanken, fie finb aber

and) unbebeutenb gegenüber bcm eigenen (Erfolg, unb wenn biefer

nid)t fofort in flingenber 3)iüiiAe firf)tbar ift. fo mirb er fid) unOer=

merft und bod) uufcbar mad)en!

Tie öaterlänbifche 5Menen$ud)t hat feit ber Wudftellung oon 1895

fd)öne unb mertoolle <T-ortfd)ritte $u uet^eidjncn.

(Sebenfen mir oorerft ber -Haffen juc^t. 9UCc unfere sJiad)barn

beneiben und um unfere bic*be3üglid)en Grfolge. 5ßie hohen SBJert

unb meld) eine fidjere tfhunblage bietet und Srhmei^er 1Menen$üd)tern

fd)on bad in jebent rationellen betrieb eingeführte ^rinjip, nur oom

beften Stoffe nad)3u,}üri)ten. 3eigen mir baljer , mad mir errungen

haben, burd) eine befonberd reid)l)oltige Abteilung lebenber Lienen

unb burd) mirflid) fdjöne unb gute Stämme, wie fie ohne rationelle

3ud)t nid)t erl)ältlid) ftnb.

(*in zweite* unb mid)tiged Moment ift bie fdjmeij. Aoonigfon =

trolle. Tiefe* x
N
wtftitut ift tili* Sdjwei^ern allein eigen, feine aud=

länbifdje Crganifation l)at fie bisher in biefer Steife burcbyiführen

oermodjt. Sie hat und .Urebit unb ^lufehen nidjt bloft im v

N
wilanb,

fonbern aud) im Wudlanb gefdiaffen. Turd) biefelbe mirb ber eiliges

führte frembe, meifteitv geringe Ajonig , nantentlid) aber ber AUinft-

l)onig oerbrängt. inbem nid)t blofj '^rioate. fonbern oielfad) auch

Hotelier* fontrollierten Sajmeijerbonig oerlangen.

feigen wir in unferer ^lusftellung, bafe wir wirflid) ernft mit

unferer AUmtrolle inadjen, inbem mir nur gan,} reine unb faubere

Könige audftellen, bie nad) feiner i)iid)tuug etmas \n müufdien übrig

laffeu unb beut guten s

Jiuf bed Srfjmei^erhouigd neuerbingd (*l)re

madien.

Criit britted IHoment ift ber (Erfolg, ber und }ugefommen ift

burd) ben Solltarif. l*d ift und ber Vorwurf uid)t erfpart ge :

blieben, baft mir nidjt leiftungdfobig genug feien, ben iBebarf im Z\n-

lanbe 311 berfeu. Tiefen ÜUnmurf wollen wir mtberlegen burd)

eine lliaffenaudfteüung unferer ^robufte, ba wollen wir geigen, baft

wir probttftioudfäl)ig finb. bainit unier Airebit aud) nad) biefer Widy-

tung erftarfe unb yinebme.

^ertefte '.Bienenfreunbe !
- Tie Lienen yidjt unb unfere Ber-

einigung geniefit allüberall im ganzen 3diwei.>erlanbe unb bid hinauf

311 unfern oberften Vaubedbeborben einen guten -Kui unb fteljt in

hohem ^(uiehen.
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Siefc ©unft mirb um auch in Dollftem SJcaftc Don bcn 9luöftet=

Iung»behörben ju teil. W\t aller 3nDorfommenheit ift uns einer ber

fchönften ^Icifce be* 9lu§ftellung§areal3 angemtefen morben, mir er=

galten eine fchr geräumige, allen Söebürfniffcn cntfprechenbe £?alle;

auch ba§ baranftofccnbe ü'ofal für bie 23ienen ift äufjerft günftig unb

ämecfmäfeig für biefelbcn gelegen. Gtjren mir bafjer biefe Dichtung

unb baä t)°he Söcrtraucn, ba§ man ber Bienenzucht entgegenbringt,

burd) eine reichhaltige Befchicfung ber 9lu§ftellung, unterftüfct burd)

ein treued unb fleifjige§ 3ufammcnmirfen 9111er! 3eigcn mir an biefer

$lu§fteHung, bafe unfer fleiner Schübling, bie Biene, (Srofjeä ju leiften

oermag, bafe mir gelernt haben, ihren munberbaren £>au3f)alt 311 ber;

Jia- 27. cituottandplan unterer «n^fteUunfl in ftraiicnfrll).

fielen unb mit ihrem, uns 311 eigen gemachten ^fleifrc unb ihrer

bauer bie Abteilung iötcneit3itct)t ^u einem ber ©lanjpunfte ber ganzen

lanbm. 2lu3ftellung 31t machen.

3ln Glich, liebe ^mfer unb ^mferinnen in allen Sd)mei
(

}ergaucn,

unb an (Sud), ^hr tVabrifanten Don Bienenzuchtartifeln aller «Hrt, —
ergebt anmit bie Ginlabung ju recht zahlreicher Beteiligung an un=

fercr Musftellung. .Heiner bleibe ^urürf, ber etwas ju leiften inu

ftanbe ift.

3eber ift millfommcn, unb jeber rechne es fich ,}ur (*h*e an,

mit^umirfen an ber großen, aber fd)ünen Aufgabe, bie 511 erfüllen

ber fchmeij. 3nifcrfdwft| obliegt. Namentlich oon ben Vereinen cr=

marten mir eine grofte Beteiligung, sticht minber rechnen mir aber
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aud) auf bic (Sinjelaudfteffet , unb redjt gerne fefjen mir in tf)ren

0teif)en foldje, bie an beiben -Orten fidj beteiligen, alle miteinanber

nadj bcm UJorbilb unfercr 3Mene:

„Vereinte #raft mad)t ftarf!"

Programme unb Wnmelbeformulare finb bei ben fan=

tonalen &ommiffariatcn 311 be^ie^en.

<Snbe ber Hnmelbcfrift : 1. Sunt 1903.

SBir empfehlen unfcre @inlabungen afferorten einer guten 9luf=

nannte unb jeidjncn mit imferfreunblidjer 33egrüfeung

Samens ber gödlÖ*We ötenenaudjt

ber VII. fd)K>ei3. lanbm. 91u§ftellung:

Xer ^raftbent: 30. ß. ^retten mutlj.

^er 9lftuar: Sicgmart, i'ctjrer.

Ter «iäepräfibent: SBcgelin.

3ürid):

Sein:

Uri:
Sdilonj:

€ btualben:

Diibtualben:

©laru-5:

ff rei bürg:
S 0 1 0 1 1) 11 r n

:

Söafelftabt:

«afellaiib:

S d) a f f I) n u i c n

:

^Ippen^el l ?l.=IU.:

St. ©allen:
© r a n b ü n b e n

:

2la rgau

:

-£f)uvgau:

Jeff in:

&*aabt:
Jl>allie:

Woum bürg:
Weit f:

$frjrid)Kt» ber ttntanclen »•mraifforwte.

£>r. Dr. Sdjneebeli, Streftor ber Sdnilc Stricfl)Df. 3ürtd) IV.

„ Aarl Üülofcr, Xireftor ber Sdmle SRütti bei SBcrn.

lf
iHub. Sd)läfli, Xircftor ber lanblv. Sd)ule Surfee in Surfee.

Canblüirtfrfinftsbireftiou J0ofpentb.nl.

•S>r. 9tcg.*9tat ffaftbinb, Vanbtuirtfdjnftsbepartenient Sdjhn)3.

3lnt. tftlin, Staatiluirtfdjaftöbepartcment Aernä.

9lloi* ffilligcr, tnnetinouo.

Dr. % Jpefti, Sdnvanben.

„ tfanbammnnn Diener, Steinhaufen.

„ Antonie Berset. sur de lu Dir. de l'Ajrr . Fribourp.

i,aubnMrtfd)aft*bcparteuicnt Solotljurn.

Departement be* Tunern, Ibafei.

£r. ftcg.^Kat Mebiuamt, Xir. be* Jnnern, tHrftal.

($. Mabm, Xir. ber fianbto., Sdiaffljaufen.

„ Cberförfter Söbtli, teufen.

„ l'anbesbptm. v\. Gn^ler, Vlppcnjell.

Wolteuurtfdjaitsbepartement St. ©allen.

tfbur.

Jpr. panier, Xireftionsfefretär, Waran.

„ x >. iHuuff, ©emcinbeammami, ÄUir^borf.

„ v\ng. flg. ©aetano Sinnini, (lentiliuo presse» Lugano.

Departement de rAtrricullure. Lausanne.

Mr. Jucn de Kiedmutten. Pres de la iederalion soe. suisse, Sion.

Departement de ('Industrie et de IW^r.. Neurliatel

Mr 11 Dumnid, senvtaire am:. Cen. v,., Kue Coniavin G.
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SBerfdjuIen jungfräuli^er Königinnen.

n s
Jir. 5 legten ^a^tflangä hat fax. ©reminger ein einfache* Ver=

<^p fahren bcfannt gegeben, tote unbefruchtete Königinnen in eben

cntmcifelte Völfcr ober aud) in fteglinge ju Oerfdjulen finb. $er
leitenbe ©ebanfe mar: (Satt unb Verlegen!

sJiun aber fyat laut ben lefcjäbrigen 3ud)tberichten bie* Verfahren

nur teiltocife befriebigt. Unfehlbar ift allerbing* bie* Verfahren fdjon

barunt nicr)t , meil unberechenbar bie Stimmung be* Volfe* gleich

nach ber Operation ift. «Seine Einfachheit ift fein Vorzug, aber

auch feine fchmadje ©citc. 2öie ba* Volf auf feinen bisherigen Vau
einsieht, fo fdjlägt leicht bie Verlegenheit rafch in eine fel)r energifche

Offenfioe um, ba* Volf macht fein £au*red)t geltenb unb reagiert

unerbittlich gegen alles ftrembe. 3öir Oerftcben barum auch, bafo in

ftarfen Völfern ber Xaufd) einer fruchtbaren Königin an eine un=

befruchtete meniger fidjer ift al* in einem fchmachen Volf. (Sobann

ift bie Sättigung mie bie Verlegenheit oft ungenügenb unb nicht

nachhaltig. 3ft bann gar bie Operation am oolleu lag erfolgt, ftatt

am fpäten 9lbenb, fo mufe ber Erfolg ein ^meifelbafter fein.

3mei befannte Vorficbt*maftregeln, einer unbefruchteten Königin

einen freunblichen Empfang %u fiebern, finb n>of)l bcadjtensmert, aber

nicht unfehlbar. Sie lauten: Dem Volf mirb alle offene Vrut ge=

nommen — unb bie Königin mirb ftatt in Ooüer Freiheit in einem

SBeifelröhrchen jugefe^t.
•

3mei anbere Verfahren, bie auf bie Formel: „fatt unb Oer=

legen geftimmt finb, haben lefete* 3«hr fich glän^enb bemährt:

1) 3n Seftion*. bie mit fatten Vienen befiebelt toer =

ben, finbet eine jungfräuliche Königin gute Aufnahme,
menn ba* eingefperrte Völflein in hellem Aufruhr ift.

(Kreljenbühl.) deicht im berul)igenben , fühlen 2>unfel mirb biefer

©emät^uftanb gemeeft, fonbern am ßidjt in ber Sänne unb burch

Klopfen. 3ft ba* erregte Völflein ein lebenbiger Kreifel, bann ift

ber rechte Moment, unten ober oben bie jungfräuliche Königin frei

einlaufen 311 laffen. 9todj einer Seile ins fühle £unfel mit b>:m

(Srlji&tcn unb bie Operation muf3 gelingen.

^m alten fiad) unb auf bem alten Vau unb Vrutförper erreicht

bie Aufregung niemale biefe £>öl)e, e* ift barum genanntes Verfahren

bafelbft nicht anmenbbar.

2) Söct nicht im Veftfee oon Seftion* ift, uerfabre folgenber:

mafecn (Schmib): Vilbe au* einem ober mehreren Völfern morgen«
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frülj einen Egling in einem Sdjnmrmfaften, ber auf mehreren Sei=

tcn i'uftgitter f)at — füttere it) n fogleid) unb latj ii)tt toarm unb

licfyt ftefyen. 3ft er in Doller 2öeifelunrut)e, fo ftofce ben Sdjmarnu

faften mit fräftigem 9tutf auf ben 33oben unb gebe gleich burd) eine

Öffnung oben bie Königin mit ober oljne SBegleitbienen 311 — alfo frei.

sJiun in ben Jlctlcr mit bem Jtunftfdjmarm unb am folgenben

Slbenb ift er reif, in ein beliebige* ftid) einlogiert ju roerben —
nid)t auf fertigen 23au.

®an^ ä^iiHcr) läljt fid) ein Waturfdjroarm umroeifcln : WuSfudjen

ber alten Königen* — einige Stunben £ellarreft — burd) Stofo er-

fd)recfen unb fällen — Königin jufe^en 24 Stunben Tunfelarreft.

Sic längere Xauer beS Wrreftes fidjcrt einen innigeren «Sufammen 1

fdjlufe beS 23olfes mit feiner jungen Königin, ber einzigen Rettung.

(*ine flüchtige Erregung — ein Wrreft oon mcnigen ©tunben — ift

erfahrungsgemäß oft nid)t Oom erhofften Erfolg.

Söie ober, menn ein Stanboolf umgemeifelt merben foH mit

einer unbefruchteten Königin?

(Sntioeifeln abfegen — füttern k. genau wie oben ber Eg-
ling belwnbelt mürbe — ben alten 23au an anbere Hölter oerteilen!

^iaef) begonnenem Srutfa^ fann ber Umgemeifelte burd) 5kut=

mabeu Oerftärft merben.

Ter iior$ug biefer Wrt llmmeifelung liegt nidjt nur barin, bafe

bie Königin fidjer angenommen loirb, fonbem bafi ber natfte <öd)U>arm

oiel inteufioer unb rafdjer barüber fdjlütlig mirb, roaä er ^u tun

I)at. Sa* ^ntereffe aller i*olf*glieber für bie junge Königin garaiu

tiert eine balbige Begattung unb Gierlage unb t)öd)ft gefteigertc

9lrbeit*luft. «ramer.

^^•7^- ^PV^^V-Ä^-^W^ ^Äst^ -^^«^

SVit 5 Pallien fteljt bie 'Kaffen^urijt auf unferm Programm. Sir

Ijaben Wuslefe gehalten auf unfern Stäuben, um ber 9cad):

jud)t luürbige Wülfer 31t Tinben. Turd) inele Gierienbungen hat man
beffere» Jölut leiftungöfäfn'gerc Stüde 31t erzielen gefugt, ^m guten

erlauben barauf, bafj aus allen Cvieru nur •Kaüeufimiginunen l)eroor=

* 3tatuvfd)Uiännc, bie burd) eine -»Jetie (tradiert mürben, finb gleidj bem
lyoglins 3» füttern.

£ie Montrolle gefdjlüpfter Königinnen.
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geben merben, okulierte man bis anfyin — um unter bem ©uten ba§

33efte 3u mäf)len — jeroeils bie „föönften" 2öeifetaetten in SeftionÖ,

einen 9teft in bie ©tanbtoölfer; mittlere unb Heinere 3cUen blieben

oernadjläffigt.

2öie leitet ber Smfcr ba Wiftgriffe tun fann, ittuftriert eine

3udjt, meiere auf einem Don M. belogenen Gierftreifen 17 Königin*

jetten lieferte. 14 baoon mürben in ein 9= unb in ein 5fäd)erige§

Cfulierfftftdjen Oerfdjult; bauon fdjlüpften 12 unb jmar 9 grofte unb

3 Heinere Königinnen. &ieDon tr-aren:

». fd^mara: 4 grofte unb 2 fleine; b. ftarf. 3tal. 53aftarb:

2 grofee; c. fdjmad) üerbaftert: 2 grofce unb 2 fleine.

3n ber 13. großen Königin3elle tag am ©runbe eine tote Jtymplje

in (Erbfengröfee, in ber 14. eine auegereifte Königin, ebenfalls tob.

Ü)iun märe e§ aber öerfrüfyt, mottte man an biefem 3ud)tergcbni3

gleich auf ben ©rab unb s
Jtaffenreinl)cit jenes eierliefernben SBolfcS

fdjliefcen. (Eine Sdjmalbe marf)t feinen Sommer unb menn oon ben

2aufenben oon Giern, meiere oon einer Königin in einem 3af)r ge=

legt werben, 12 aur Graielmng oon Königinnen äkrmenbung finben,

fo läfet fid) auö ber Cualität ber letzteren nidjt gleid) baS ©an^e be=

urteilen. Grft bie 3ufammenftettung mehrerer 3urf)ten tiefte einen

fixeren, menn audf) nid)t fertigen Seeluft aietjen. £er Sejüger r»on

Giern aber muft miffen, bafe ein be^üglitf) Orleifj, ftarbe, 2lbftammung,

Pliening ber Vorräte k. gut dmrafterifierteS 33olf in feiner 9iad)=

fommenfdjaft oft ju münfdjen übrig läfet. 2>a gilt eS, bie erlogenen

Königinnen unter bie ttoupe au nehmen unb au Kontrollieren. Oft

ift ba§ 9ftänteld)en einer Königin oon oben fdjmara, auf ber Unter;

feite (an ben 33aud)fegmenten ber ftinterleibSringe) in t>erfd)iebenem

(6rabe gelblid) nuanciert.

£anbelt eS ftd> um 5?efd)icfung einer Söelegftation, fo wirb man
bie raffenreinften 9)hittertierd)en bortljin beftimmen unb unreines

Material au £mufc behalten.

2)iefe Sidjtung ift nur möglid), menn mir allen ©eifelaellen im

Ofulicrfäftdjen (Gelegenheit geben 311m Schlüpfen. (Srft MuSmahl

halten 311 motten, menn bie Hellen fd)on in ben Seftion* gefdjlüpft

finb, fönntc manchen in Verlegenheit bringen, ^n Ablegern unb

Stanboölfern nach gefchlüpften Königinnen 31t falmben, ift für biefe

ein balSgcfäbrlidjey Unternehmen. $eim Cfultcren oon Königiir,eüen

ins Cfuüerfäftdjen greife id) immer auerft nad) ben im iWärmeacntrum

beS SJntt&olfca befinblidjen , feien fie groft, flein ober mittel; bie

meiter abfeitS ftebenben nermenbe erft anlegt, menn nod) leere Jadjer
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^ur Verfügung ftcqen. Slngefdjnittene , mit bünncn 28ad)Sblättd)en

übetberfte unb in flüffigeS 2öad)S getaufte fallen merben ^öc^ft feiten

aufgebiffen.

fanget an iörutroärme, tr»of)l aud) eine ungenügenbe @rnäl)rung

follen bie Urfacfje förperlidj unuollfommener Königinnen fein. Tie

gröbften 2}crnad)läffigungen ber 9iatur liegen bn flat bor klugen.

Könnten aber nidjt aud) bie innern Crgane manchmal Begaben leiben

nnb Königinnen, getabe mie anbeve ©efdjöpfe, einen KranffjeitSfeim

mit auf bie 2Mt bringen, entmeber als (Srbftücf ber Altern ober als

Solge ungenügenber pflege? — Tie auf gröfjern Stänben faft aü=

jäfjrltd) oorfommenben Üterlufte an jungen Königinnen, bie früf^eitig

aus unbefannter Urfad)e abljanben fommen, bürften ein iöeleg fein

r)tefür.

3n ben 3al)ren 1001 unb 1902 fain id) oft in ben friß, auS

ben Dfulierfäftd)en gewonnene Königinnen für fürjere ober längere

3eit bem 3ud)toolfe ober äÖeifellofen jur Pflege an^ubertrauen. Tie

längfte ^nternierung (nal)e$u .'3 Soeben) fanb im sJ)^ai—^uni 1002

ftatt. Tie eine unb anbere Königin ging mit Job ab , inbeS bie

9)iel)r3af)l an Üebfjaftigteit unb Oiüftigfeit nod) 311 gemimten fd)ien.

Tiefe Imben fid) in ber Orülfle als bauerl)afte 50iütter auSgeroiefen.

(SS mar mithin biefe töefangcnfdjaft aud) eine Wrt Kontrolle über bie

ÜebenSfäl)igfeit ber jungen !ßrin&effinnen. Taft biefe erft fpät jur

Begattung famen, fjat gar nid)ts auf fid). 10 Tage Hcrfpätung

madjen blof? '. !..«• ber i'ebenSbauer einer -4 3af)re alten Königin aud.

Storniert fiel) bie Iräd)tigfeit eines >RinbcS um '/* ^nl)r, fo fct)abct

bieS bem Tier gar nid)tS, ift bod) biefe ftrift '/3o beS auf 15 3al)rc

gefriedeten Lebensalters. ÜD'lan fud)e ein &eifpiel im menfdjlidjen

lieben! Tie Verzögerung ber Begattung t)at eljer bie gute i^olge,

bafe betreffenbe (Sefööpfe nietjt nur förperlid) junefymen, fonbern fid)

für itjre 3merfbeftimmung nod) fräftigen.

lliit ber Vermenbung unbefruchteter Königinnen l)at es alfo gar

feine (Sile; laffen mir fie in einem mäfjig großen Käfig mit einge=

fd)obcnem gel)öl)ltem , aber mit £>onigfanbiS gefülltem -"polipfropf,

einige Tage ruhig gewähren. ÜMrije tum iljnen biefe Cuarantäue

nid)t aushalten, erfparen uns fpätern Verbruft.
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©diumrmjcflen für 9iaffcn$udjt.

l^ußleid) ftnthiort auf ^xüqc 90 unb 91, Seite 484 legten 3af)rgangs.)
<

ift £atfad)c, bafe Königinnen, bie aud s
Jiad)fd)affung£äellen

erftefyen, meniger fdjroarmen.

3>e§l)alb ift e§ nötig, bafe man, nm bie Sdjmarmluft ju förbern,

nur ©djroarmaeltcn uermenbet. Um aber lefotere 51t erhalten, mufc

bem SÖien ber Xrieb, ber ^um Sdntmrmen brängt, gegeben merben.

Slttie ba§ möglid) ift, motten mit in möglicher Kür^c befpredjen.

3ft ein 93olf oorpglidjer Oiaffe richtig eingemintert morben, I)at e§

im 5rül)jaf)r meber an £>onig nodj an 33lütenftaub 5ftangel, fo laffen

mir e§ gleich anbern ÜBölfern fid) normal entmüfeln. @rmeitern alfo

gegen Crnbc %pxil mit fa^önem 9frbeiterbau , jebod) nur, menn bie

fynterfte 2Babe jiemlid) gut mit 33ienen befefct ift. Steljt ber %
}lpfcl=

bäum ober äötuenfta'ljn in ber Stottblüte, fo fdjieben mir eine ;£rof)nen=

mabc an£ SJrutneft, ober mir fdjneiben einer ober jmei altern Stäben

äirfa bie #älftc Slrbeiterbau aus. £er Söien oerfteljt glcid), toas mir

motten unb baut, menn bie £racf)t nid)t total ungünfttg ift, fofort

SBiegcn für bie vJDtännd)en.

tycfjlt bie £rad)t, fo füttern mir etma§ ganj Oerbünnten £onig

(ein leil £>onig unb 3met leite mannet SBaffer) unb geben bem

33olf bei gan$ ungünftiger Witterung jeben 2tbenb ^irfa 3 dl foldjeS

Butter.

3ft ber 3}rof)nenbau ausgeführt, beftiftet unb f)at e* fdmn flügge

3)ro^ncn im Storfe, ertoadjt, menn mir nicfyt mef)r ermeitern, bie

Sdjroarmluft.

Um bem Jöien (Gelegenheit 311 bieten, Königinsellen 311 bauen,

fo fdjneiben mir jmifdjen bebecfelter £rof)nenbrut einer beftifteten

Slrbeitermabc mit möglid)ft jungem 5öau unten unb 311 beiben Seiten

bi§ (£ier ober fleinc sJUiäbli fid) oorfinben, etma£ 33au meg, ber

Sien fennt bie gebotene, günftige Gelegenheit jutn Settenbau unb

nad) menigen lagen finbet man in ber Siegel Königin^eüen auf

fetber Sabe.

3ft ber lang erfeljnte Sdjroarm ausgesogen, fo Oermerten mir

fo oiele Sellen, als uns nur möglid) ift.

@rftens brauchen mir foldje in bie 3ud)tfaften unb jmeiten* in

Golfer, bie miubcrmertige .Königinnen haben, festeres madje hörfjft

einfad). 3>as 3Jolf, bem id) bie Königin erneuern rottt, hänge in ben

2öabenfned)t, finbe ich bie Königin, mirb fie befeittgt, unb auf eine
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2Babe mitten in* Sörutneft ofuliere id) 2 .ßönigdjellen, unterhalte

bas $olf mit etwa» JHaud) unb hänge Wiebcr 5itebe um 2öabe in

alter (Semütärufje in bie 33rut jurütf.

@ine $eUe tonnte oieUeidjt auch genügen, aber fällt ba» Üßolf

burrf) bie Dielen
s
Jcad)fd)affuugS3ellen , bie e§ balbigft anfefct, auf

Gcbwarmgebanfen, fo wirb bie erfte Königin, bie au§ ber ofulierten

Seile fcf>Iüpft, feljr gerne beseitigt, wenn nicht eine Belle mit einer

ebenfalle reifen Königin fid) im Storfe befinbet.

festere» ift lcid)t erflärlid), beim fdjlüpft eine Königin, fo finben

bie ^Bienen cö Ieid)ter, bie Erftgcborenc 51t ocrftofcen, als bie ange=

festen -ftönigin^ellcn oor ber '.Nebenbuhlerin 8—12 Jage ju bemalen.

Söirb burd) bae Cfulieren Oon 2 ober 3 Möniginjellen ein

Schwärm er^wetft, fo fyaben wir
(
}wei stiegen mit einem Srfjlag,

nämlich: (Sine junge Königin aueermäljlter 9iaffe im Sdjmarm unb

eine fold)e im s
JOiutterftocf.

Sunt Sdjluffe möd)te id) nod) befonbere empfehlen, Sd)Warin=

gellen fofort t)erau*3ufd)neiben ( nadjbem ber Schwann ausgesogen ift.

3d) fdjueibc bie nötige einsaht 3ellcn in ber 'Kegel fdjon heraus,

beüor id) ben Schwärm faffe, benn es Fann oorfommen, bafe eine

junge Königin fdjlüpft, faft oor bie alte jum lempcl Ijinaue ift.

Tyü f>tt fid) bas Holf nur fd)macf), fo ift bie Sdjwarmluft baljin

unb nac^ wenigen Stunben finb famtlidje ^bniginsellen aufgebiffen.

20. Cenljerr, Gamä.

? •¥-.> J

<£:-'&3PV<Z: f^-Kir ' -i* •^WV-- : .

£cr $ra|toerfcnfer mit bem tfolbenrctodjen.

uf bie fachgemäße 33efeftigung ber Alunftmaben wirb oielei"

orte sinn großen 9iad)teil ber ^mfer 311 wenig Sorgfalt oer ;

wenbet. fielen ^u>nen$üd)tern ift fdjon bas £ral)ten ein ©reuel.

i$\> ift i^nen 311 untftänblid) unb nimmt ihnen 311 oiel *Jeit weg.

Sie haben eine o^it lang gebraljtet, ce aber wieber aufgegeben, weil

ja bie Xräl)te oon ben unoerftänbigen Lienen bod) wieber audgenagt

würben, unb weil bie s.Ühttelwänbe mitunter aller Trahterei jum

Iro^t fid) bod) oer^ogeu unb bauchten.

(*s ift wahr, ba* Trabten braudjt $eit unb (debulb, namentlich

bei ben großen Xabantmabcn , bie fünf fenfred)tc Trabte erhalten

follten. Tod) bietet bie Unutocnoung ber fleinen Agraffen eine

große Erleichterung, ba fie ba* durchbohren ber *Häl)md)en erfparen.
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33olb gibt fid) übrigens aud) beim Xrahten ber Vorteil ber Routine

unb ber Arbeitsteilung funb. eie fann mäfjrenb bcS SÖM utero gc=

mädjlidj ausgeführt merben; fie bilbet eine millrommene 3tillbefd>äf=

tigung für unfere 39uben.

Xafj fid) bie 9ftittelmänbe bem Xrahten jutn Irofc nod) Derbheit

unb bauchen, r)at feinen ©runb in ber CualitÖt beS 2Öad)feS. 2ßaS

in ber SSerbefferung beS 3Menenmad)feS, in hodjangepriefenen „Sad)S=

mifchungen" für »ßunftmaben geleiftet mirb, ift foum ju glauben. Ter

^rabrifant n)irb feinen Vorteil babei finben; benn (ferefin ?c. ift bil=

liger, aber aud) Diel billiger als ed)tcS iBicncnmaehS ; ber 3»nfer aber

fommt in fdjroeren "Sdjabcn. Unb menn fidj ber <Sd)aben beim AuS=

bauen nod) nicht jeigt, fo macht er fid) im 5?rutfafc um fo fühlbarer.

„Ser Ohren Ijat 3U ^örea, ber Ijöre".

Serben bie ®raf)te auf richtige Seife in bie
sJ)tittelmanb oer=

fenft , fo • ift ein AuSnagen burd) bie Lienen auSgefehloffen. Sir

brauchen jur richtigen Ausführung biefer finberleichten Arbeit
(
}meierlci:

frig. 2*. Jyifl. 2«.

TraljtticrffBfer mit Äupferfolbm. $tafjtott\tnttt mit ftolbcnräbli.

ein warmes Simmer unb ein paffenbeS Serf^eug. ©egoffene

Jtunftmabcn aus edjtem 33tcnenmad)S finb befauntltd) fpröbe, maS

Don Dielen fefjr mit Unrecht als ein Wad)teil angefel)en mirb. 33rin=

gen mir nun biefe Spröben in ein marmeS 3unmer, fo Derliercn fie

balb bie unangenehme (Hgenfdjaft unb es jeigt fid) fpäter ber enorme

Vorteil, bafe fie fid) im mannen 33rtttneft nicht metter beb,nen unb

baudjen.

XaS richtige Material für ben „XrahtDerfenfer" ift uttbebingt

baS Tupfer, meil eS bie £>ifce am längften p behalten Dermag.

$or fahren Dermenbete id) ein Btüd Jiupferbraht, ber Dorn mit einer

paffenben Winne Derfehen mürbe. Hont einfachen Älupferbraht bis

jum „TrahtDcrfcufer mit ßupferfolben'' mar es nur noch

ein Schritt. (Jyig. 28.)

Xann liefe id) mir ben „(Operon Soiblet" fommen, ber ein S))UU

fingräbchen befityt unb fcfjöne Arbeit (eifert, aber fdjnell tuarflig nürb

unb balb erfaltet. Reiben fibelftanben ift nun grünbltd) unb auf

einfache Seife abgeholfen , iubeni baS gebahnte JHäbdjen in einen

ßupferfolben eingefetjt mürbe. Tie beiben Warfen beS HölbrijenS
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geben bem Otäbdjen eine baucrnb fixere unb feftc Ofütjruug unb bilben

Silbern, mas feljr midjtig ift, ein trefflichem SBärmereferöoir. Ter

neue Traljtoerfenfer bleibt fo lange beift, baft nad) furjer Übung

alle Träfjte einer großen 9)iittclroanb auf einen 3ng einflefdjmoljen

werben fönncn. (Jvig. 29.) tfrüfyer mufjte ict) mit beut „SMifc" ben

eingebriirften Trabt nod) mit ljeiftcm Söadjs eingießen. mam nun

glürflidjerloeife beim Jlolbenräbli" nid)t

meljr nötig ift. ba ber Trat)t burdj bie

Aiäbdjenfptfyen beim @inbrücfen aud) über=

gaffen nürb. Ter neue Apparat ^erftört

bam ^cHenbilb nidjt. (*m ift batyer audj

fein Trolmenbrutftreifen längm beS Traf)=

tes }u fürdjteu. Ter ,M\$" aber bient

mir aufc- befte alm (Srmärmer für ba§

AioIbenräbU. Seitlid) am ^ol^eft bem

Xral)toerfcufer* bcfinben fid) ein (5in-

fdjnitt, bamit ber Apparat fo auf ben

Sttifelöffel gelegt toerben fann, bafj bie

jvlamme ben -Uupferfolben unb nid)t bie

^aljnuug trifft. (Jfag. 2t>.) 80 mirb

bam ffiäbdjen nidjt übertat „iKeinlid), rafd) unb perfeft! bam finb

bie Hornige bem Wblötenö mit bem neuen ihJabenfporu uon Üööfd),"

erflärt fyt. ßramet im ^mferfalenber 1903.

Unb nun, lieber '-IMenenfreunb , laff bid) bie
s
JJcül)e nidjt Der-

brieten unb braute beine .Uunftmaben mit Sorgfalt! Tic 9J(ül)e

lol)nt fid) veidjlid). ^ ö f ct> ,
SBruQaen.

,^ifl. 2i>. mt ba* WulbfiträMi

anf htm „mt\" er»ärmt »ir>.

Sinb bie Lienen imftoube, (*iet* ju transportieren?

iefe Jvrage 3um Slumtrag ju bringen, finb oerfdjiebene Sorfölftge

eingegangen, bie mir f)ier folgen laffen, boffenb, bafj red)t Diele

einfdjlägige iu'ifuaV mad)cn toerben:

(HfrbfrfdjlfWnttfl?

((rrfte iHntmart auf Jyraa,e 87, Seite 4.*»4.)

3d) glaube bic Jy tafle ber (Sieroerfdilcpiuiiifl läftt fiel) am heften in einem

«ettiim*, wo man bic Lienen fo leidtt beobachten, euent. SBeifeljeQen mit lintc

tum ber l*>la*fd)cibe au* martiercu fann, cutfdjcibcn v 8. auf folgenbc noei Sitten;

1. !Han enrroeifclt ein 3eftiim, baä Srut in allen «tabien bat, entfernt

und) eiuia.cn Sagen, ,v !». 1 bie 4 lauen, mit einer i'incette bie ltmrind)cu aue
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ben beftefyenben JäOÖcifel^cflcii. meld) leitete man Don ber Scheibe aüi beutlid)

marfiert. Hefinbct fid) in einet ber mnrfierten UÖeifel^elleu nad) einigen lagen
mieber ein Söurm mit Hrutterfaft, fo ift bie ftragc bejaljenb entfd)ieben.

2. Cbcr aber man entmeifelt ein Seftion, ^erftört nad) s bis 9 laßen ade
ÜBeifeljeüen unb fefet in eine ber unteren (Stfen ber SÜabe ein Stücf Gicrtoabe

ein. (Srfd)einen nun auf ber 2Üabe an einem anbern Ort, al« in jener (Stfe

richtige SBeifeljellen, fo muffen bie Gier bap oerfd)leppt morben fein. IS* märe
gut, loenn t>on mehreren Seiten ber eine ober anbere Herfud) gemacht mürbe,

um bie oft umftrittene Orragc einmal enbgültig «m entfdjeibcn.

•
* Dr. iörünuid).

3roeite Antwort. Um bie SMencn nu einem Iranäport ber Gier ju Oer*

anlaffen, märe jebenfall* ameierlei nötig:

1. bafe man juni Hcrfud)e ein Holt Oermenbet, baä fid) feiner äöetfclloftgfeit

in f)0b,em Waße betouftt ift, am beften einen ftegling, ben man in ein leere«

ftad) einfperrt, bas 411m Seil mit ausgebauten üüaben möbliert ift

:

2. bafe man nie (£ier fo gibt, bafe bie Lienen barüber feine SUeifel^elleu

erridjten fönnen. 3d) mürbe bei einem Sönbeuftürf mit Giern bie eine Seite gauj

abrafieren unb auf ber anbern Seite bie gellen etma* oerfürjen, ba*felbe fobann

mit Jpouigmaffer befprtyen unb burd) bie Scnfterlücfe unter bie Stfaben hinein»

fd)ieben. Stuf einer flad) am Hoben lie^enben 2öabe merben jebenfaQ« feine

3cHcn angelegt; bind) ba* ftonigmaffer aber merben bie Lienen 311 ben (Stern

gefütjrt. Mad)her foll gefüttert merben. 2er Hien füll bunfel fitjen, aber ge*

nügenb i'uft haben. Spübler.

dritte Slntmort. 5Nan fönnte bie Lienen be* Herfud)*oolfe* - unter

abfoluter Hcruumöglid)ung be* Antritte* einer fremben Königin — eingefperrt

galten unb ihuen.au beftimiutem Hlnbc ber Htobnung eine Utfabe mit befmatteten

eiern bieten. Htenn fie bann an an ber er Stelle bee Haue* eine Königin er*

aögen, fo müntc ba* 6i baju au* ber eingefebteu SÖabe hergenommen roorben fein.

Slber ba* bloRe ttnfefecn oon Hktfelyllen an eierlcer geiocfeuer Stelle unb
bas Horfommcn oon Carocu in biefen gellen, ohne baf? au* ihtum nad)ioei*bar

Königinnen entftünben, mürbe nicht al* beioeisfräftig für ba* Horfommen ber

gieroerfdjleppuug gelten fönnen. Hei 3ud)teiern mühten unter foldjen llmftänben

9tfterföniginuen be* Herfud)*oolfe* jugefdjrieben merben; 00m l?iertrau*port 311

fpredjen, märe feine genügenbe Heranlaffuug oorbanben. X. Webet.

Vierte Mntmort. Um 311 prüfen, ob bie 5ötenen (vier in anbere gellen

transportieren, mürbe auf folgenbe Hh'ife Oerfabren: 2er Hrutförper eine* guten

Holte* mirb auf bie #eit oon 9 lagen burd) ein abfolut fidjere* Slbfperrgitter

balbiert. 9lad) biefet ^eit mirb bie eine \>älfte be* Hrutförper* nur nod) oer*

becfelte Hrut nufioeifcn. 'Mlfältig uubebrütet gebliebene Gier fiub mobl nicht

mebr feimfäbig. immerhin mürbe biefe Hiobeu nod) genau auf Gier uuterfueben.

9htn merben bie SÖaben mit offener Hrut einem britteu Holte zugeteilt unb nur

bie äöaben mit bebccfelter Sörut bem Storfe belaffen. Hon ber einen, ber ,ut Oer*

fefycnbcn SJruttafcln, mirb ein Gierftreifen ausgefdjnitten unb einer leeren $rut=

mabe unten gegen ben Sdjcnfel .yt eingelötet. Xiefe sBabe fotmnt nun uid)t

bireft an bie beberfelte ißrut, fonbern e*3 mirb eine leere IDabe voifd)en fitueiiu

gefd)oben. las Holt befoinmt genau fo otel 'JÖJaben, mie e? früber Ijatte. 2ao*

felbe Ijat nun einen Hrutförper unb ein löärmejentrum. Xicfer Hrutfövper be^

finbet fid) aber in einem Stabiuui ber (fntioicfeluug, bao feine Heräuberuug mebr
erleiben fanu. 2n-j WleidigeioidU im v>nu-5l)alt iit aber geftiut unb e* mirb ba<5

Verlangen nad) ber Königin mart). 2k urfprüuglidje Uönigin faun etma I lag
im Sträuliapparat bem Hülfe belaffrn merben, bnmit e-5 uid)t fo feljr in "?lnf^
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regung fonunt. Tas Wittel, um $u einer ßönigin $u gelangen, tft aber uor=

hanben, bie l£icr. Tiefe befinben fifb ober an einem gan^ unnatürlichen Crt unb

gar nid)t ba, too in ber 9latur Söeifeljellen entliehen. SÖenn nun bie Stetten

(Her transportieren lönnen, fo merben fic foldjc in bte mit bebecfelter Sörut t»er=

fetjenen äBabeu beförbern, b. 1). nngefdjtoffen an ben SBrutförper nahe ben 2Öaben=

jdjenfeln unb bort an bem fonft bevorzugten Crt ilüeifel ergeben. 5ßknn fie e3

aber nid)t tun, fo fdjliefte barauä, ban ber Siene „bas iüerftänbni* für ben

(fiertrandport überhaupt abgebt" unb ba» im beften Salle ein Jöterieneitransport

eine pure 3ufälligfeit ift. V a t f d) e i b e r.

fünfte Mntioort. einem abgefdmnirmten Stocfe legt bie junge flö*

nigin feit 2—3 lagen. Sie tuirb entfernt unb gleichzeitig aud) bte üöabcn mit

ben (fiern. 3lu« lejjtern wirb ein (Sierftrcifeit auegefdjnitten unb biefer u n»

bebeef t auf bn* Secfbrett bce iörutraumc* hingelegt, daneben fott fid} ein 1 cm
weite* ätobrlod) im 3>ecfbrett befinben, burd) meldjes bie Söiencu ungcl)inbert

•urfulieren fönnen. Xafe ber Zutritt frember Lienen unb falter ttuft Horn *lüaben«

ftücf abgewehrt werbe, ift begreiflich. - Tai betreffenbe itfolf ift weifello*; oben

über ber Witte bee Srtttraumee (Entfernung ca. :» cm) liegt ber 3nd)tftoff. Cb
bte Lienen nun t)ter oben Wöntginjellen anjetyen, was fcljr fraglich ift, ober and)

nur ein einziges (*i herunterholen, barttber mürbe ein iUerfttd) nicht genügenb

9luffd)lufe geben, benn bie Lienen finb launifd). Ätjburs.

2Bir geftatten uns, ba* SlWfentlict^e biefer Utorfdjläge heraus,^

heben.

1. Xie ^lumenbung eines Mbfperrgitter*, um eierfreie 23rutroaben

iju erhalten, ift infofern nid)t abfohlte fielet. als aurf) fdjon SXöni-

ginnen burd)gefd)lüpft finb.

2. £as Anheften eines !&abenftücfd)enS mit Giern in normaler

Stellung abfeit* unter ober tjinter bem ^rutförper, ift nicht

fo unnatürlich, baft bie Lienen nid)t Stfeifel barau* ergehen tonnten.

Xie unnatürliche horizontale Üngc bes Sabenftürfes unter ober

über ben Gahmen jrotngt {ebenfalls eher 311m Giertransport.

3. Xie 9)cöglid)feit, baft Gier in einem enttoeifelten $olf oon

einer unbemerft zugeflogenen fremben Königin ftammen, nötigt, bas

ftluglod) burd) ein ^Ibfperrgitter 51t fiebern.

4. Xas inteufioe Cmtcreffe bes ^crfud)SUolfeS zur Rettung mit«

telft GiertrnnSport ift bn am eheften, mo oor ber Xarbtetung befrud):

teter Gier fchon JfiJeifel^eüen gepflegt mürben , mo alfo feine grofee

Aufregung &u befürchten ift.

.
r
>. Xie Anlage oon Reifet gellen mit Nabelt bemeift noch nid)ts.

Grft, menn mirflid) eine normale Alönigin baraus fdjlüpft, ift ber

erhoffte Ükmeis erbrad)t.

6. 91m eheften unb leidjteften fdjeinen uns bie 5ßorfd)läge bes

£rn. Dr. ^rünnid) burdjführbar mit ber Slbänberung, bafj bas im
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Jtoeiteit Verfucf) ermähnte (Sierroabenftücf Imrijontal, nacf) Vorfdjlag

Don £>. Spieler, unten auf bie Wafjme gelegt toirb.

Tie Venüfcung gutbeoolferter Seftionä erleichtert bie Kontrolle

(ofjnc Slbfperrgitter am ftluglod)) aufeerorbentlid) unb erl)eifd)t geringe

Opfer an Material.

7. <£§ empfiehlt fid), bei allen Operationen Seugen juaietjen.

2öer bie erfte Königin er^ieljt aue transportierten (£iern unb

bie* belegen fann, bem ift ein tyxci* Don ^r. 20 ^ugefietjert.

fttarnet.

©in l)errlid)er Sfrürjliugcmumat! Anfangs bei lucdjfeluben 3Bin=

ben ueränberlid), mit s
Jiieberfd)Iägen. Sftit bem 9. fefet eine bie 311m

8d)lufe anbaltenbe Irarfjtperiobe ein bei anfange nörblidjen unb öft=

liefen ÜBinben . benen zufolge bie sJcad)ttemperaturen jiemlid) tief

fanfen. Wit ber britten Tcfabe 50g eine um biete Seit l)öd)ft feltene

^pi^metle 00m Süben beran , bie e8 ju fömmerlidjer Xemperatur

brachte unb jäl)liug3 bie Vegetation werfte. -Uirfrfjblüten rürfen feiten

im Wärj frijon ein.

Tiefe l)errlid)e £ßeriobe baben bie ÜBienen 311 Verg unb lal

toarfer genügt unb Vorräte an fräftigem 53rot eingefjetmft, föftlidje

Stafetten für fommeube fdjlimme läge, bie leiber ber Sfyril gebrartjt.

Tie Vrutperiobe be* War} nahm uugetoöl)ulid)e Timenfionen

an unb fübrte fräftige Völfer fdjon jur Trol)nenl)ol)e.

3n bie Jyreube am ßlän$enben (vin^ug bes Vennes mifdjte fid) als

©etnwtötropfen bereite- bie Israge: 2Bie f oll ba* euben ?

R t a nie v.
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Bienenkalender i^oj.

=5^

oii noniirtloii ^nlircn [tut» im rvlndjlonbc bie iMcncnüölfer an-

fauflö *3Jtat fo cntmirfclt, bafs cc. ben iMciicii.^üdjteni neben it)reu melen
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Arbeiten in falb unb Söeinbergen faum möglich ift, aHe£ $u befor=

gen, ma§ im 39ienenftanbe gefdjehen fottte. $ie 2torfid)tigen l)aben

3War währenb ben Söintertagen geforgt, bafe bie gewünfd)tc 51näal)l

haften ebcntuell ßörbc mit allen baju bicncnben 33cftanbteilcn fom--

blet bereit ftebcn, um bie Schwärme aufzunehmen.

Sie im legten #erbft ausgetriebenen geringen Söaben finb eben*

falls gefchmoljcn unb ba§ barauS gewonnene 2Badj& nebft bemjenigen

auS bem (SntbetflungSmateriat forgfältig geläutert unb in Wäljrfchafte

Scheiben gegoffen Warben.

2>ie 9iietfd)e=5öabenbreffe, in borjüglichem 3uftanbe, baut wol)l=

berwabrt, bis bie 33erwenbung bon ffunftwaben balb notWenbig wirb,

bann werben foldje mit gefd)itfter fcanb gegoffen unb, nadjbem ba§

fiöemittel berbunftet. forgfältig in erwärmte Stammen angelötet ober

fieser aufbewahrt behufs fbäterer beliebiger Sterwenbung.

Senn ber he*tlid) Würdige £>onigbuft ben 23ienenftanb umftrümt

unb bie t)interfte Sabe bon £onig erglänzt, bann ift bie 3eit ge=

fommen, wo man ben Stolfern burd) SRittehbänbe ^lafc machen

nutfe, infofern man bie Qualität beS Staue* auf nötiger £öb,e er=

galten will, immerhin fottte baS Riffen hinter bem SBrutraum nod)

?piafc h^ben.

3m Sdjweijerfaftcn gibt man eine ober höchftenS ^ci Mammen
hinter bie lefote 33rutmabe. $lud) im ü)täber : unb im SMattfaften ift

baS gleiche ratfam, währenb im SHätterfaften ItnfS unb rechte je eine

an ben 33rutförbcr angefchoben werben fann.

SBenn ber gewöhnliche Xemperaturftur^, fei eS burch bie gefürdj=

teten „(Eisheiligen" ober anbere Zage, gebracht wirb, fo forgt ber

5Menen$üd)ter womöglich, ben Lienen bie SBärme 511 erhalten unb

richtet bie Sitafferberforgung ein, entweber bon oben ober bon unten.

33ei richtiger Verabreichung bon lauwarmem SBaffcr wirb jcbeS 3?olf

täglich 4— 6 Xejtliter, fel)r ftarfe Itolfer noch mehr, aufnehmen, ba=

gegen Währenb ben ItormittagSftunben borfidjtig 311 ftaufe bleiben,

währenb Hölfer, Welche nicht getränft Werben, taufenbe bon 3Menen

einbüßen, Wenn fie im freien unb bielleicht auf Weite 2)iftan
() baS

nötige SBaffer holen wollen.

3ft bie .ftrifis gläeflich unb ohne Sdjwädjung ber Golfer über=

ftanben, fo wirb ben SBebiirfniffcn entfpredjcnb nach oben erweitert.

2ßo ber erfte £wnigraum mit &onig gefüllt ift, fann mit jungem
s-8au ober mit Jiuuftwabcn erweitert reib, „benjicrt" werben, jebod)

füllten an ber ÜBorberwanb jwei gefüllte Jötoben berbleiben.
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Ser bei ber 5rül)jal)rsreoifion aufgeteilte 3ud)tplan wirb bei

jeber Erweiterung berütffidjtigt. £ie 3d)Warm»ölfer bürfen gelegene

lid) einige Xrofynenjellen erhalten, bie Jponigbölfer werben nur mit

reinem 3lrbeiterbau ober «ftunftwaben erweitert.

33ci geringen Xradjttagen werben bie Sdjwarmoölfer mit &onig=

waffer in ber richtigen Stimmung erhalten, bie £>onigOölfer bagegen

follten im s
J3tai nid^t gefüttert werben müffen.

93ei Söienenjüdjtern, welche uod) nie eine richtige 3ud)tmal)t be=

trieben Ijaben, Raufen fid) oft in ber SajWarmjeit ftreube unb öor=

gen fo an, ba§ fdjliefjlid) bas !Öetriebsrefuttat ein zweifelhaftes wirb;

barum follten allgemein bie „Jpüugeler" zur 3ud)t Derwenbet, aus:

gefprodjene üBrüter aber umgeWeifelt werben.

SBon guten ,,£>ünglern" Werben überzählige Sdjwarmzellen ober

aud) 9iad)fcf)affungSföniginnen in Dfulierfäftdjen oerforgt unb, wenn

flügge geworben, 3U broljnenfreien Teglingen mit reidjlidjen Vorräten

in 3ud)tfaften Oerfdjult unb auf eine ^elegftation mit oorzüglidjem

$rötuierid) gebracht.

äwrfdjwärme werben, fobalb fid) bie Sd)Warmtraube angelegt

l)at, gefaxt unb beforberlid) auf beu für fie beftimmten ^lafe gebrad)t.

6ingerfdjmärme unb 9tachfd)Wärme feiern oft beu 3d)marmaft unb

bie £od)
tzeitsreife gleichzeitig, unb follten barum biefe 8d)Wärme einige

3eit hängen bleiben, bis bie befristete Königin zurürfgefebrt ift.

3m ^iobtlbau folltc jeber Schwann miubeftens eine, aber nod)

beffer einige fdjone, ausgebaute ÜHaben erhalten, im weitern bann

ÄunftWabcn. Üiknn bie Iradjt nid)t ganz günftig ift, fo Werben

©djWärme reidjlid) gefüttert, bis fie beu ttberwinterungSraum üoH =

ftänbig ausgebaut haben, was in tfoci 2Bod)en fpäteftens erreidjt

Werben follte.

Sehr ftarfen Hölter, Don benen man feine SdjWärme wünfd)t,

entnimmt man aus bem erften £>onigraum 8 10 SÖaben famt ben

baran ftyenbcn Lienen, läfjt fie im ^abenfnedjt freien , bis fie ber

Ülkifellofigfeit bewußt finb was buref) feljr ftarfes 33raufen ange=

3eigt wirb unb erweitert bamit einen 2d)Warm, inbem 5ükben

famt Lienen über beu v-örutraum bes 5d)Warmes gefegt werben,

nad)bem ein anftänbiger Sprühregen tum -»öonigwüffer ben abgeberfelten

Sh'ittraum bes 2d)Warme* paffiert bat.

Tem ftarfen iUVIf wirb bie entftaubene Vütfe mit .Üunftwaben

möbliert, infofern nid)t gebaute Uitabeu zur Verfügung flehen.

guten Cnmigjabren faun Ornbe iWai im ifyladHaub oft ge=

fd)leubert werben, was aber eift gefdjehen füll, wenn ber Hürnig Oer-
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betfeit ift. 23ei anbaiternber Xradjt ocrmenbet man bie auögefd)leu=

bertcn 28abcn mit Vorteil pr (Erweiterung ber Sdjnmrmc unb ber^

anlaßt bie fef)r ftarfen Sdjroarmbölfer ^um ?lu£bauen Don ßunft«

roaben, bis ber Sabenborrat ein genügenber ift.

Sttäljrenb ber Sdjmarmjeit roerbcn abgefcbmärmte 9Jhttterftöcfe,

fomie 9tadj= unb Singerfdjroärme unb überhaupt alle 23ölfer unb

üöölflein mit unbefruchteter «Königin burd) auffälligen 5ormen= unb

Orarbenunterfdjieb genau marfiert, bamit bie jur Begattung au*flie=

genbeu ^rin^effinnen bei tljrer »iüeffebr iljr £>eim leicht rennen.

Schaffner.

b. ftnt töebirfläaegettbett»

Ter 9lpril mar ein launiger (defeUe. 33lumen tjat er uns ge=

bradjt, aber über benfelben mirbetn Sdmeeflocfcn ! (Sifige 2üinbe

roef)en unb auf ben Strafen reiben bie ßeute fid) bie Jpänbe unb be=

grüßen ftdj gegenseitig mit ben iffiorten: (Sä ift falt! SBofyl ben

23ienen, bie in iljrem mannen Stübdjen bleiben tonnten, meil fie bort

jur ©enügc finben, mos fie brauchen. Tod) „l)offe ba£ SBcfte. ben

jage nur nid)t!" 3tn folgen Seiten gilt's ausarten unb bie 23ien=

lein möglidjft gut pflegen, ©ebulb bringt — Sonnenfdjein, unb e$

freut fiel) ber
s
-8ienenbater, menn er fielet, mie feine ftinber mit iljren

gelben, meinen, roten unb grauen £>ö$d)en fid) brängen am ftluglod).

Steigt bie lemperatur, fo lorfert fid) bie Hicnentraube. Tie an

ben mannen Sdjlufetagen be* sJ9cär$ gelegte Shrut ift aucgefdjlüpft,

unb menn nun bie hjnterfte SBabc orbentlid) mit Lienen befejjt ift,

fann man au« (*rmeitern geben.

Wur tabellofe "Örutmaben foßten in» Skutneft gegeben merben.

Söeldjer Anfänger bätte aber nid)t unter feinen borrätigen Stfaben

foldje mit ben leibet nur atl.yi befannten betrogenen, längsgeftrccften

3eflen unter bem XragfdjenfeR Ta» gibt eine fdjlimme Trof)nen=

t)ecfe unb gar norf) am unrid)tigen Crte. Statt |"old)c 2&ue 311 fliefen,

Sieben mir es bor, bie brauchbaren Xcile berfclben, b. b. biejenigen

mit reinen ?lrbciter
(
}eUen in £)onigräbmcr)en ein,}ufd)neiben. Tas

mad)t fid) leidjt unb man erhält ftarfc, prädjtige £)onigmäbd)eu.

Ter tKeft ber Sabc mirb in einem gut berfrijliefebareu (Gefäße aufs

bemabrt. —
%n einem Wegen=, rid)tiger ift'ö bieücidjt, menn id) läge 3ttinter=

tage, geben mir im mannen Statiner «hs (fi nfleben ber .ttunftmaben.

5Öie bie* 311 machen ift, barüber gibt ber „ Schind v ^ieuenoater"

p:i«r. 20s 'Jliiffrijluft. oeber iMenen.^üdjtcr follte eine Slber tum einem

guten Wetterpropheten haben unb nur. menn günftige Witterung
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bet>orftef)t, 4'iunftroaben einhängen. Xiefelben geboren nidjt bireft

hinter ba* Jcnfter, fonbcrn ^mifcbcn 9lbfd)lufemabe unb "Örut. Ski

günftiger SBitterung ift eine Jlunftmabe in 3—4 Sagen ausgebaut,

unb co fann eine, jmei unb brei gegeben merbcn. 3ft aber feine

Srarf)t unb mirb nicfjt gefüttert, fo mirb bic -ftunftmabe zernagt.

3u beachten ift aud), baft bcr haften magred) t ftel)t, anfonft Reifen

mir mit 2Babenflammern nad), bamit bie ÜBabe in bcr Witte ber

«Rannte angebaut merbc. —
Um biefc 3^it pflegt man bie Stüde einzuteilen in £onig= unb

Sdjmarmftörfe. 2)en tmnigftörfen gibt man ftete genügenb Arbeit

jutn ^auen, bie Sdjmarmftörfe ermeitert man etma* bebäd)tiger unb

reicht bei tradjtlofer Seit je abeub* eine Portion marinen £>onig, um
bie gute Stimmung aufregt 311 erhalten, (*ö gef)t aber bem 3Mcnen=

oater mandjmal mie bem 3*ater @li mit feinem böfen SBuben!

ßibt'e fd)on in biefem Wonat Sdjmarme, fo mag berjenige, ber

töunftmabcn fparen miß unb mufe, biefe bei ben erften Sdjmärmen

fparen, ja nid)t erft bei ben legten ; benn bie früljcn Scfjmärme finb

am ebeften in bcr l'age, aud) menn fie nur auf Wäbmdjcn mit l'eit=

mad)§ einlogiert finb, fid) einen SiMnterfifc felbft 311 bauen, Sdjmärmt

ein braoer Storf, b. f). ein foldjcr, tum bem man fid) }iad)3ud)t

münfd)t, fo fällten bic übcrfd)üffigen Üöeife^ellen üermenbet merben;

über ba* ifiMe berichten mir fpäter. —
üölan unterlaffe nid)t f aud) nod) mäbrenb biefem <Dionat bie Stade

marm 311 oerparfen unb bei minterlid)cn Müdfällcn 3U tränten. 3afe

e$ unfern Lienen nidjt fehlen fall an ber notmenbigen Speife, glaiu

ben mir im ^Iprilfaleuber nari)brürflid)ft gefagt 31t Ijaben. —

3»ci Königinnen ein ^a^i lang nebencinnnber. 3m Ciuli 1901

ging mir ein ftarfe* ^tnlicner^-lkftarboolf immer merjr jurütf.

3>d) öffnete ben Storf unb bob bie ^meite SBabe in bie £">öf)e.

3u meinem (frftaunen marcu jroei Königinnen gan3 friebüd) nebeiu

einanber. Die Lienen matten ben beiben Diajcftätcn ben £)of. Die

eine legte mit größtem (?ifer pflid)tgetveu ein (Ji um bas anberc.

Tic anbere frf)titt moblgemut unb friebüd) nebenbei-.

3f- &elir.

SprecbsaaL
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23ei näherer Unterfud)ung mar feine 23rut im Storfe. Die eine

«Königin mar eine junge, bie anbere eine alte SJtutter. Der &inter=

leib ber alten mar beinahe fd)toara, offne ^Behaarung unb aufammen=

gebogen. 9hm mar bas $ätfel gelöft. 6s maren offenbar Sftutter

unb üodjter.

$8ef)utfam mürbe biefe ffiabe mieber mit beiben Sftajeftäten in

ben haften gefenft. Slüe 2Bodjcn mürbe s
Jcacf}frf)au gehalten, 3mmer

maren beibe Königinnen auf gleicher 2öabe. Smmer legte bie junge

@ier, bie anbere fcfjritt nebenher.

Das Holt mud)s mieber fräftig heran. 33eibe Königinnen mur=

ben beifammen eingemintert.

3m 5Jlära lebten noch beibe nebeneinauber mic im legten 3af>r.

Dies ging fo fort bis erften 2luguft, ba mürbe bie junge Butter

auf ber erften SBabe allein angetroffen. 33eim Durchblättern bes

©toefcs fanb ich bie alte Königin fraftlos auf ber legten Sörutmabe,

umgeben oon forgfam pflcgenben ÜBienen. 3th backte, bie gute 9llte

mirb ftetben. 3ch legte einen Cuabratmeter großen Karton unter

bas ^lugloc^.

Borgens, ben 8. Kuguft 1002, mar bie friebliebenbe Königin,

bie nie ben tapfern „99uren" etmas 3U leib getan, tot auf bem <ylug=

brett, umgeben t>on jmei Dufcenb trauernben Lienen. J^. Sicoi.

Klauberei. ($s ift ein eigen Ding um bie 23icnenj}udjt. »für

mich ift fie mirflid) ein Stücf ^oefie ber £anbmirtfd)aft gemorben.

*Diein £era fchlägt f)öt)cr, menn im Februar ober *ücär3 bie märmere

Söitterung bie SMendjen jum erften Wusflug oerlocft. Sd)on Inge

unb 2üod)en oorfjer beftreue ben Horplajj auf einige Bieter mit €rbe

unb Streue. Gin tröpfelnbe* 5yäfjrf)cn ftef)t über einem langen, feilten

Kännel, nict)t meit Dom fummenben Jylugplafce. üÖenn bie erften

<£?ösd)en Don ber ©ahlmeibe anlangen, tonnte ftunbenlang bem fleißigen

treiben ^ufttjauen. Unb erft menn bie Sdjmarm^cit naljt! Ellies

um mic^ f)cr oergeffenb, ftefye mitten im abfliegenben Sdjmarm oor

bem Flugloch mit fteigenbem Verlangen ba* (frfetjeinen il)rcr fönig:

liefen 3Rajefrät ermartenb. v
3)lit magrem ftelbenmut höbe tjeuer einen

bösartigen Singerfdjmarm mit einer überaus flinfen Königin abgefaßt

unb im iöienenbaus mit Siegermienc aufgeteilt, nad)bem berfelbe

mir H mal aus bem <yangforb entflohen unb babei nid)t oergeffen,

mich tüd)tig ju ^miefen. (Srofomütig, mic es einem 8 eger geziemt,

öer^ieh id) bem Sdjmarm bie mir applizierten 5tict)e unb oergalt

i^m biefelbeu am ^meiten läge mit einer oollcn <ylafdjc Surfcrfirup.

Kein lagmerf ift fo ferner unb ermübenb, bafj id) nidjt nod) abenbs
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fpnt meinem Btanbc einen 23efud) abftottete nnb wenn früher nidjt

möglich, fo bod) mit leudjtenbem l'id)t in ber £anb. .Rein 3öinter=

tag »erget)t, unb mag er nod) fo ftürmifdj fein, bnft id) nid)t bie

Jyront ber s£el)aufungeu meiner t'anjenfnedjte abfdjreite nnb Iicbfofenb

abgeflogene l)alb= nnb ganjerfrorene $Hend)eu mit ermärmenbem

handle 311 beleben oerfudje. 911* bie niebeiftürjenben Wüfen unferm

£urfdjcn mit SJcrberben broliten, waren bie 3Mcnd)en nid)t bie legten,

an beren »iettung im Notfall id) bad)te. Xafür finb fie and) banfbar

unb füüen mit buftenbem ftonig bie löpfe «nb bie ©lafer. Unb

wa§ für ein s
Jteftar, fo füfe unb golben! Gin jeber, ber* ©lud

Ijatt' oon felbem ju foften, 3al)lt gerne ben l)öd)freu
sj*rei*. Unb wa§.

mid) tum neuem begeiftert, bie Hölter mit Sorgfalt 311 pflegen, eö ift

ba* ftiüe Sünfdjen: 3Bie lang wirb* nod) bauern, bi*3 id) Millionen

mein ßigen fann nennen! 33erfref)t ftd), nidjt ^raufen, nur Lienen!

Ii).

p^ —A>

Praktischer Katgeber
^sr-

ftragen.

1J. ein0(rutnl»obrnttiicf|fr au* Sfld)*. Wie lautet ein Wejcbt über fcerftellung

einer fluten Viuoleumbobeumidjfe au* ed)tem itfieueuWad)* unb anbern Zutaten?

•i;t. Hluntintntnbrtfel felanf frfjfUfm. Womit tonnen bie }lluminiutnfd)rauben<

becfel ber Cmiftfd)en £>oniggläf?r wieber blaut gefdjeuert werben?

44. sdiimmelbiltuiiß im ^irnrnfafttn. Jöabe ein neue* ÜHeneutjau* erftellen

laffen unb im D!är
(
\ bin id) mit meinen hieben eingebogen. Wim aber werben

mir bie tieften innen feudjt unb fdummlifl. Wo* ift fdmlb? Wa* ift ju madjen

baflcflen {

Xa* £>äu*d)en ruljt auf einem 4u rm Ijoben ^emeutfotfet unb ift mit tirallen»

täfer einflewanbet, auf ber binteru reite reid)t ber Södel eben faft nidit* an*

bem iöoben. Xer 35ieueitt)nu*boben ift au* dement.

4".. Wrdjfeln be* Xränfrtoaffere. Wie oft foll ba* Waffev, bog man im

Ballon auffegt, flewed)felt werben; ift Waffer, ba* \. "ii. nad) ad)t lagen übel

riertjt, ben Lienen fdniblid)? oft eo nid)t and) moglid). bau Lienen fd)leri)te*

'Waffer oon auber*wol)er bringen, oljne bag mau böfe folgen beobadjtet F. Sl.

4<> Wietue JC>*nifljfftion*. Wo finb bie geglitten vorteile ,\n vwuigieftiou*

eiljältlid), bie man beim '.'Inf fetten mit töla* oerfeben fann/ Tie JponigWäbdjen

wiegen etwa kz, finb fauber, eiulabeub unb leidit oerfäuflid).

Antwort. iyriil)er lieferte foldje VV irrnft, tiiifmadjt, tit. ^iirirti. Xie Web.

17. ,«{udjt l»rr Jfltene nnb t)öl)ern lierHaffen. xm e* immer vid)tig, wenn wir
in allen liugeu bie ^udit ber SMeue mit bevietiigen Iwljeier lierflaifeu oergleidjen ?

4s Sdimäruie bfreint^en. Wie taun matt Sdnuartue am beften bereinigen ?

4'.». 2ri)tt>ärme trennen. Wie finb suinmineugeflogene «dmmrme 311 trennen?

r»n. iMcbiugt bie ^Ingfeite bie »vlugridjtung? Werten fetjr ungünfttgen, fteilen

3errainttcrl)ältniffen war idi genötigt, bie Jvlugfeite meine* 3tonbe* und) ber

Digitized by Google



Sapmeiaerifdje Bienenaeitung. 183

9lare au menben in einer Entfernung oon 55—60 in. ^rf) fc^e nun jeben Jag
eine erfdjrecfenbe Wenge Lienen im BJaffcr. Bebingt bie ^lugfeite be* Staubet
aud) bie 0rlugrid)tung ber Bienen ? ft. Sljun.

51. »örbfrcitun« bfr «Btftr }» ««flffrauitflfii. ffl)ie ftnb Bölfer für eine

9lu*fteUung bejügltd) Berfenbung nnb Beurteilung ooraubereiten ?

Wuttuorten.

Wffahrbuiifl eine* Staube* burd) ben Wadiburn.

(tvrfte Slntmort auf Jrage 16, Seite 28.)

lUeun Ob* „böfer" vJlad)bar ein „alter" Bienenzüchter ift, fo ift 's bod) fein

„betoäbrter", fünft würbe er fid) über ^tjve Diadjbarfdjaft tjödjlid) freuen, ba er,

mie id) tjcrausfütjle, nod) Bieleä ftu lernen blatte. Man bat mir oor 15 Rubren
aud) oorgeiuorfen, ntctuanb fönne neben mir Bienen galten, meine „Italiener"

freffen bie „anbern" auf. Unb ridjtig, meine Bölfer bel)errid)en jefct nod) beu

Berg allein, aber aus gana anberm Srunb. Sorgen Sie oorab nur für gute,

ftarfe Bölfer, Sie toerben fet)n, Jfor Wadjbar loirb oor Arger „grün unb blau"

ober }U guter tfeOt itjr Jreunb. @. Cerf.

3 Ivette Antmort. Sie baben [ebenfalls unnötige Nngit oor bem sJlad)bar;

beim bamit, bafe er Irobungen ausgefbrod)en bat, mürbe er bei allfälligen

©emaltafteu gegen vV)rcn Staub beu Berbad)t auf fid) felbft lenfen; er bat fid)

alfo aum oorau* felbft entmaffnet. Offenbar plagt itjn ber Weib über vMre gute

Einrichtung. Sudjen Sie ifjm barüber tjimoegmbelfen, iubem Sie jebe ttelegenbeit

benufceu ibm Gefälligfeiten JU erioeifcn: laben Sie iljn aum Befud)e vM)ie* Bienen«

ftaube* ein unb offerieren Sie »tat unb Qitfe a» Berbefferuugen auf feinem

Stanbe. feigen Sie ibm baburd). baf? er in 3buen uidjt einen .ftoufurrenten,

fonbern einen freunblid) gefinnteu Wad)barn unb Kollegen erblicfen mit». Sie*

ift fidjer ber befte Sd)ub xU)ie* Bienenftanbe*. Weierle, Drögen.

Xritte 51 ntm ort. Jdj tiefte ben oerbrüffigeu Wadjbar machen unb mürbe
ooll i'uft mit bem Entfern ODnoärt-5 fabreu, beim berfelbe mirb bie Bienen nicht

aufbalteu, baft fie nicht einsammeln fönuen, unb loenn er vV)nen aud) auf feinem

(v>ut bas Befliegen oerbietet! BJill aber ber 9tad)bar etmeldje Sd)dbiguugen am
Bieueuljaufe jc. mad)en, fo foll bann ber Bieneu^üdjtcr mit it)in oor bie rid)tige

rtd)terlid)e oiiftana gelangen. B oben mann« Bettler, Srogen.

Bierte Slntmort. Stemmen Sie vV)re gefürdjtete (Sefäljrbung nur leid)t

auf, fo etma* ähnliches Ijabe aud) id) gana gebulbig erlebt, ^n meiner Umgcgenb
mar ein Bienenzüchter, ber am fdjöneu Nachmittag feine Bienen oor ben Stocfen

fütterte. Behuf* beffen legte er BJabeuftücfe auf* Jytugbrett unb goft ba* Butter

binein. Natürlich auf biefe unfluge ,"yütterung-nnetl)obc muvbeu meine Bienen

aud) angelorft am Sdjmaufe teil au uel)inen. ^d) glaubte aber, er beobadjtete

meine Sdjmaraen nierjt. Als id) bann aud) xUaliener-Bienen angefdjafft batte,

miebertjolte fid) ba* gleiche Spiel. Xtefe aber bcobad)tete er fofort, Ijielt fie für

au*gemad)te »täuber. Um aber ber :Häuber los }it toerben, Ijätte er allerbing*

feine falfdje tfütteruugemetbobe in eine ridjtige umdnbern füllen. Um mir eines

Au bauen, bat er fid) oor bie Jvluglodjer geftellt unb Ijat mit einem Weffer eine

(Selbe um bie anbete erftodien, fo einige läge laug, ^ubem lief} bie Räuberei

nid)t nad), fie mürbe nod) ärger, je mebr getötet je mehr baljer geflogen famen.

Statut babe er einen Haften mit 8etm ausgeftridru, bie 8ienen feien moljl bineiiu

geflogen unb fmben an ber Süfugfeit gefdjtnauft. Xer Vfeim fei aber rein otjne

Bienen ^urürfgeblieben. Xarum bie
N
JJloral: Sßer anbern eine Cörube gräbt, fällt

felbft binein. Sieoi.
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«ufftfönnii ftnfadittttnbiflfr ftaftm.

(©rfte Antwort auf ?frage 17, Seite 118.)

Kommt auf ba« Jßlima bec ©egenb an, in meldjer geimfert merben fofl.

ftür öebirg*gegenbcn empfeblen mir: ftramer* ?lnmeifung: ^Billiger SMeneuftanb,

9iencn£eitung 1893 9tr. 4. £od) mürben mir, um ber Sadie ctma* meljr 33e*

roeglidjfeit au geben, an jebem einzelnen Äaften einen Jluglodjfanal madjen

loffen, ber burd) bie OfüUung binburd) in* «yveie fütjrt. Hr. frdi£.

3meite 9lntmort. Soppelmanbigc ftafteu mit Füllung finb natürlid)

gegen 3emperaturfd)maufungen meniger empfinblid) ale einfad)manbigc. vVbod)

ift man in biefer $>infid)t gembftnlid) nur 311 ffmaulte. Sic lemperatur in

meinern aMcnenbau* in im UiMnter biefelbe mie bie Wufeentemperatur, nur fann

ba* Jpau* burd) Alappläben gegen Sdjnec unb 2£inb abgefd)loffen merben. Seit

1894 überminterc id) jmet 3mlfer in einfad)manbigen (Anbeuten, mooon bie l'aben

2.
r
i mm finb. £abe nod) nie einen Unterfd)icb in ber Uberminterung mabrnel)tneu

fönnen, trobbem biefe Hölter nid)t anbei* verpaeft merben al* bie übrigen Hölter

in boppetmanbtgcn beuten. Sie Ümrbermanb follte iebod) boppelmanbig fein.

1 am bad).

dritte Entmint. 91 in beiten ift'« immerhin au* ucrfdjiebenen Öriinben,

man ftelle foldje .ftaften in einem mot)l fdjlichenbeu SMenenhaus auf. 9t. (Sölbi.

9let}fnttrmM|.

((frfte 9lntmort auf Jyrage 1«, Seite 118.)

3ur iUei^fütterung follte Ji>onig benutzt merben. ^uefer fann nur Erfolg

haben, menn febr reidje Rollen tradjt möglid) ift. 9t. Gölbi.

Srfdjattr« »e* flitweu&auff*.

(Grftc Slntroort auf tfrage Ii», Seite 118.)

empfiehlt fid) befonber* bie Sübfeite be* iöienenbaufe* mit Spalier*

bäumen, Sieben ober milbem 9Jkin ju bepflanzen. Ter bid)te SBliitterbeftanb

madjt, baft bie Sübfront im \)od)fommer meniger unter ber v>itje leibet.

niften fid) freilief) gerne bie Spinnen ein unb inuf; beren Wemcbc oft entfernt

merben. 20 ir baben an ber Ctt= unb 2iU*itmaub Spalierobft, an ber Sübmanb
aber reifen bie berrlidjfteu Trauben. Oöibt* brinuen feineu Jponig, fo tiefem bie

9luneuioäubc fid)er etioa*, erntet mau aber brinnen unb braufjen, fo ift bas

Vergnügen um fo gröfter. 9J. t*ölbi.

,Smcite 91ntmort. Saft eine S8cfd)attung ber ^lugfront burd) Säume
ober Strdudjer bireft fdjabeu fönnte

, ift faum an,wnel)inen, abgefeljen baoon,

bau uielleid)t bei fübleren Jvtugtagen beimfetjrenbe mübe Lienen tfoifthcn unb
unter bie Sträudjer geraten, mo fie erftarren. 9cad) meinen (vrfaljrungen unb
23cobad)tungen mufj ein befrfjatteter 91u*flug eher Don 9lufyen alo Sd)aben fein,

benn auf ber 91 orboft feite meine* 2?ienenl)aufe* bflbe id) immer burd)fd)mtt*

lid) bie ftärferen unb aud) bie hon igreid)creu Wülfer als auf ber SübmefN
front, trob ber uugleid) grofteren 2ierlufte iVcidienfalli im hinter, unb mand)inal

nodj im ^rübiabr, menn ber raube 9forb bie Lienen \u laufenben, tute im 9Jtai

beo lebten %}abre*, ,v» 2»oben nurft, 100 er eben nirt)t uon ber Sonne befdjiencu

ift, erlabmen bie armen Lienen. - iroij allbem aber finb bie Golfer biefer

Seite immer bie befferu unb fann ber llnterfd)ieb faum in ber Cualität ber

Golfer gegenüber benen ber Siibmeftfront befteljen. Weftütyt auf biefe 9Jeobaa>

tung, glaube id) ben Sdjtuft ^u Rieben, ta\\ bie beifjen Souuenftroljlen , bie

auf bei Sübmcftfront ungebinbert Zutritt babeu, hibmeub auf bie lätigfeit ber

Lienen cinmirfen unb befafie aud) mid) mit bem (nebanfeu, biefe Seite auf biefe

ober jene 9i«eife mäfug >u befrijatten. Alüber li^Stbinib.

3of)lWfü>rnbflnnif.

Knfte ?lntmort auf ^rage 22, Seit lis.i

Sablmeibenl)Od)ftämme, gut bemur.^elte , liefert feit Rubren je Stücf h

M\ 2. .".0, f. Stücf n M. » \\ ?lmjtalbeu, 33ieneu,ptd)ter, Sa nun.
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«ufbf»o^re« einer Wönißin.

(ßrftc 9lntwort ouf Jyragc 28, Seite 118.)

HJlan fperrt bie oorrätige Königin in ein 2öeifelröbrd)en
(
wo fie bequem

tylnlj bat. Sic beiben enben werben burd) Korfftöpfcl nefc^loffen. 9luf bet 3nnen--

feite ber »töpfel [)at man ein 8od) in biefe gemarkt, meiere« aber nidjt burd)*

gehen barf. Siefe ßödjer füllt man mit feftfanbtertem fconig ald *lft0&mut für

bie Königin im Käfig. £a* 3DÖcifclröt>rc^en wirb, nadtjbem bie Königin brin ft&t,

mit Kanbiertem §onig beftrichen, ein Seefbrettchen eine* anbem Stocfe* etwa*

äurücfgebogen unb baö ÜRöbrdjen in bie i'ücfe auf bic 9täbmd)en gelegt. 3>ie

öücfe beeft man mit einem 2ud). Kiffen ober mit paffenben Xxcfbrettcben. ^cben

Sag ftveicf>t man einmal auf baö 9töt)rd)en ettoa* fanbierten #ontg, bamit bie

SJicnen herauffommeu aur fremben Königin, um ben iponig aufaulecfen. 3)abei

gibt cd unter biefen 9{afd)em immer einige bumme 2ölpcl ober barmherzige

Sd)Weftern, Welche bei ber Gelegenheit bie frembe Königin füttern. SBer nicht

täglich eine 9)ceffcrfpilje Küttig aufftreid)t, riafiert, baft bie wertuolle 'JJtutter au*

ürtangel an ftutterfaft verhungert. 9lud) ber ftonig in ben 3«bfm niufj aud)

etwa erneuert Werben. Verloren gel)t hiebet fein Iropfen. 91 uf jebem weifel«

richtigen ober wcifellofen Stocfe fann ich, befruchtete 9Hütter aufbewahren, tyabc

fehon 14 läge auf folche 9(rt Königinnen aufbewahrt. Unbefruchtete Königinnen

Cann man jebod) nur auf weifellofen Stöcfen auflegen. 3£eifelrtd)ttgc Lienen

füttern eine unbefruchtete SDtutter nicht. 3n bem niebltdjen Sufcbabparat be*

£>m. JBöfd) fönnen gletdjerweife Königinnen aufbehalten werben. Xort gibt man
ben Jponig unter ben G>la*becfel unb auf ba* ®d)ieberd)en. 3u ihr ©efängni*

fann man ber Köutgin aud) ein paar graue frifdjgefdjlüpfte junge 33icnd)en al*

©efeUfd)aftcrinnen mitgeben. 9öenn ich nicht nod) eifaU. habe, töte id) beim Um*
weifcln feine Königin, bi* id) ftdjer bin, bafj bie jugefefcte junge angenommen
ift.

vJtan hnt bann bod) immer nodj bic alte in Uteferoe. Unbefruchtete SOlüttcr

wirb man nidjt über 10 läge aufbehalten, ba biefe bann brünftig Werben unb

in biejem 3nftnnb fd)Wcr beijufetjeu fiub. Sambad).
3 weite 91 nt wort. Sa* 9lufbewahren einer Königin nur für einige läge

geht am beften, wenn man eine folche mit 93eglettbiencn in ein 33erfanbt= unb

3ufeöung«fäftchen oerfetjt, unb auf bie 'S ecfbretteben eine* beoölfertcn Kaften*

ftellt. 3m Käftdjeu muft unbebingt ein sJtähmd)en fein, in welche« man ein Stücf

bebecfelte Honigwabe fdjneibet, finb nod) einige leere Sellen im Sttäbdjcn fo gient

man nod) einige berfelben ooll mit UÖaffer ober befeftigt ein naffe* 3d)Wämiud)en

im Kiftdjen. 2a* fd)limtnfte ift, wenn man nur 34olf unb Königin in ein Kiftd)en

fegt, in welriic* man £onig geftridjen bot. Sie Lienen wie bie Königin be>

fehmieren fid) baburd) unb gehen balb elenbiglid) -m törunbe. 3ft mau ge3Wungen

eine Königin auf unbeftimmte Seit, ,v 33. 14 läge bi* 4 lochen, aufbewahren

3U müffen, fo ift e* am beften man mache mit berfelben einen 9lbleger. 8 SEßaben

mit tnöglirhft reifer au*4aufenber 3Jrut werben fantt ben baraufftfcenbeu Lienen

unb Königin in ein Käftcheu gehängt unb abfeit* gefteüt. 9iad) 4—.") iöodjen

hat fid) bie Kolonie minbeften* um* doppelte oerinebrt, hängt man Dorn in ben

Kaften eine iüabe mit $wnig unb al* 9lbfd)luft eine leere, in bie mau etwas

Söaffer giefU, fo ift ber gute erfolg gefiebert. SM. «enherr, «am*.
>B. .«öniginncn=9.<erfanbt= unb ^ufel^migöfiftchcn fönnen eoentucll bei obigem

per Stücf ,ut (»0 et«, belogen werben.

X ritte 91 ut Wort. iHcfcroe^Königin fann färgere ober längere ^eit in

Kleinem aber normalem SJölKlciu aufbewahrt werben, ohne erhaben ju nehmen.

Um hiefür jeber.^eit gerüftet 311 fein, baute id) jd)ou l einen in Deuter für

^alb^iBlattwaben, fo alfo, bau i HtUiben biefe* ^urijtfafteu* in ber 23veite unb

4*>öhe eine 93rutwabe au*mad)en. 91 n einet l'etite, bie al* Jrogfdjeufel bieul,

werben bie jwei Tabellen mit leichtem 2 iaht befeftigt unb einem normalen
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iöolfe, ftarfem Srüter, im tfrül)jat)r jum Ausbauen ober ^öeftiften, eingehängt

unb #oar jemeileu 2 töanzrabmen, alfo 4 £albrat)inen.

Cljnc baft id) betrcffenbcs Bolf fel)r fd)mad)e. nehme id) bann ,$u paifenber

3eit biete 4 iBäbdjen famt Brut, Jponig unb Söolf heraus unb bringe fie in biegen

„^udjtfaften ", füttere gut, baf? fiel) menige berfliegen unb tjabe fo bis Jpcrbft

ftetofort Meferoeoölflein, ebenfo beftänbig inab, für reife gellen. Ulit Sd)luf? ber

Snifon fönnen biefe Bölfdjeu bereinigt merben, habe fie aber and) fd)on mit

gutem Grfolg einzeln übermintert. Siefer Säen, ift aber nur beim Breitmabenftocf

mößlid). £erf.

Vierte Wutmort. eine mertuolle Königin füllte nur in einem guten

Bolfe Aufenthalt haben. Sdjon nor l.
r
> Jahren

(
uid)tetc id) bon ben beften $01=

fem, babei «erfuhr id) in folgenber iükiie: einem "Holt mit geringer Königin

mürbe biefelbe entnommen, bas Ü*olf oollftänbig in ben Üßabenfnedjt gehängt,

bas 3luglod) mürbe gefd)loffen mit einem Wappen unb bas Bolf mit ftonigmaffer

befprifot. Tann mürbe bie inbeffen tönten in einem beoölferten Jad) aufbeloabrte

gute Königin, bie unmittelbar öorber ihrem Bolfe famt 2öabe unb Bienen, mo
fie gefnnben, entnommen morbeu, ebenfalls mit ftonigmaffer befprifot unb mitten

in ben Brutförper bes im B3abenfned)t Ijängenben entmeifelten Bolfes famt

Sabe unb Bienen zugehängt, bann bas söolf ins bisherige <yad) einlogiert unb

ber Sappen im tfluglod) entfernt, eine Barriere bon fanbiertem ftonig innen

im ftluglod) ift nod) zu empfel)len. Sdjaffner.

Jyünfte Antra ort. Wnn ftellc ein B3äbd)en mit etmas Borrat in ein

38egmann'fd)es Königint>erfanbtfiftd)en, meldjes betreffenbc Königin mit Bcgleit»

bieneu aufzunehmen bat, unb lege basfelbe, Trahtfd)ieber'unten auf ein Trabt-

geloebe unb mit biefem auf bie Brutral)inen irgenb eines ftarfen Stanbbolfes.

Somit lefeterm feine iöärme entiocid)e, fdiliege ringsum mit Secfbrcttdjcn unb

Kiffen gut ab. Sie boppelte Unterlage ans Sral)t foll oerbinberu, baft bie

Königinnen einauber nirijt zu nal)e fommen. ein einfad)es Witter fönnte ben

Job ber untern (Stocf=)Königiu ,utr Jyolge haben, mic bie Erfahrung mid) gelehrt

hat. So aber merben beibe gebulbet unb bie „obere" Königin fann's mit ihren

Bienen einige läge aushalten. Tod) foll es nid)t ratfam fein, eine eierlegenbe

Königin allzulange ihrer Bflid)t Z" entheben. Knburz.

ftnfttpn einer ttöniflin.

ilnfte Antwort auf Jyrage 24, Seite Iis.)

^ufiuungsmetboben für befruchtete Königinnen gibt es gar oiele unb jeber

hält bie feinige für bie beioährteftc unb mit Stecht: meun fie bas f>a,^t jal)re=

langen Infolge* ift. Seit ber ^eit, ba mir fo eigeutlid) Maffeumdjt treiben, tmbc

id) zumetft mit Biegmaun's Berfanbtfiftcbeu gearbeitet unb niemals mit *DMfi«

erfolg, menn bas betr. Bolf ridjtig „geftimmt" mürbe. Sa liegt gemöhnlid)

ber v>afeu. y\\t biefe Stimmung uorbanben, io mirb and) jebe anbere ^ufetjungd*

art ,;iim ^iele führen. l'erf.

Zweite Antra ort. Tie beraäbrtefte Wettmbe ift bie ber Webulb unb Bor*

ficljt : BJcgfangcn ber alten Königin : Auflegen ber jungen in einem mäßig langen

Trnbtfäfig mit geuiigeub ^rouiant für 2- ''> läge. UiJenu nad) 1J-4S Stunben

auf ein ftarfes ^odjeu an ben Blod ein fur\es ("öeräufdi antmortet , fann ^ur

Bereinigung gefd)ritteu merben. labei mirb ber aufgelegte Köuigiufäfig auf
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ber einen Seite etwa 3 cm tief mit feftem Jponigfanbi* uerftopft unb nach §erau*»

nähme oon ca. V* ber Sßabcuzahl unb Slbfchüttcln unb JBefprifeen einer Partie

Lienen mit fronigwaffer, wieber an feinen *j)lab gelegt; bev Stocf gut gefchloffeu.

Tiefe Operation bavf nur abenb* ober morgen* früh, oorgenommen werben, ba

alle Lienen baheim finb. 3n tradjtlofer Seit ift wegen Stäuberci boppclte SJor«

ftd)t geboten, ftlüffigcr Jponig fofl aud) ba infolge oorheriger ftütterung ober

burd) Ginbrücfen oon $>oniggürtelu auf ben Sßaben oorbanben fein, Ktyburz-

Tritte "Jlntwort. SJeWährteftc SJlethobe, eine Königin ftd)er zuzufefoen,

ift folgenbe: Tao JBolf toirb entweifelt: fämtliche 2öaben mit offener SBrut unb
(fiern werben in ba* Orad) oon Sienen abgelehrt. Tiefe* iUolf barf feine einzige

3efle offene SBrut unb fein (fi mehr haben. Jpicfür erl)ält ba* Holt lauter gc*

betfeite $hut ; aber fold)c muf? c* erbalten. bereit« 9 Tage oor biefer Operation

bat man in biefem ober in anbem Golfern ba* Königinabfperrgitter eingefefct

unb z^ar fo, baft offene iBrutwabeu unb Gier auf biejentge Seite fommen, wo
ftd) bie Königin nid)t befinbet. Warf) 9 lagen hat man bann hier geberfeltc

Sörattafeln. ©twa oorhanbene Königinzellen werben ^erbnuft. Hui einem JUolfe,

worauf ber Slacbfchwarm abgegangen, obev Welche* oor h lagen ben iwrftbwarm

abgefroren, erhält man aurf) lauter gebccfelte SBrut. Tie Sßaben mit offener

JBrut, Weldjc man burd) Slbfehren be* entweifclten Golfes gewonnen, Werben an

abgefdjmärmte, Scaajfcbwärme ober aud) anbere SJölfer oevteilt. Tem entweifelten

unb berart zubereiteten
v#olfc gibt man bie Königin in einem mit fcontg be^

ftrid)enen Käfig fofort bei. Scad) 2—3 lagen, wenn fidj ba* '-Holf oollftänbig

beruhigt hfl, Oerfchliefot mau bie Käfigöffnuug mit feftfanbiertem Jponig unb bie

iöienen befreien bie Königin felbft. Söirft man bai cntWeifelte Holt in* Kiftthen

unb gibt ihm juierft i>elh unb bann Tunfclarreft, fo fann bie neue Königin fdjon

am gleichen läge freigegeben werben. So oerfahren, fann man fidjer befristete

unb aud) unbefruchtete Königinnen zufefeeu; bem SMen ift eben biemit

bie Sllternatioe gcflcllt, bie borl)anbenc Königin anzunehmen ober faput zu gehen.

6r wirb fid) wof)l befinnen unb ba* erftere wählen. Seht man berart unbe-

fruchtete Königinnen zu, fo gibt man 2 Sage nad) freigäbe berfelbeu bem äJien

eine SBabc mit frifchgelegten Giern. Jpicburd) hat man zwei Goentualitäteu oor*

gebeugt: bie junge Königin wirb bei ihren 5öegattung*au*flügcn nicht eingefnäuclt

werben. ftall* fie oerunglüefen follte hiebei, ift ba* Swlf in ben Staub gefefet,

ftd) eine junge SJiutter nad)zuziehen; eocntuell ift biefe ilttabe ber Barometer,

ber ba* Detter angibt, b. h. ob bie Königin Oerloren ift, ober ob fie nod) lebt.

Sollte fie Oerunglücft fein, würbe man mit einer in Siefeme gehaltenen jungen

Königin beibringen. Tambad).
Urning mit Sienru.

(ftrfte Antwort auf ftrage 27, Seite Iis.)

G* fommt barauf au, ob bie Linien mit ober ohne iljre SÖobnuugen in*

neue iBienenhau* oerfefct werben. XV nad)bem wirb ber Umzug leidjtcr ober bc=

fd)Werlid)er fein. a. Tie Kaftcu fönueu bei fluglofer Sttiuterzcit unb <> -s :H.

ftuftentemperatur beliebig ocrftcllt werben, bloft meibe mau jegliche Grfd)üttcrung,

bamit uid)t bie Lienen oon ber minterlidjeu 2raube abfallen unb am Sobeubrctt

erftarren. b. To* Um logieren ber Lienen famt llöabeu (ohne Wohnung!) fann

nur bei halbweg* flugbarer Witterung is" st. im Schatten) oorgeuonimen werben.

Torf) bitrfen {ylugtage nicht folgen, wenn folchc oor wenig Sagen noch auf bem
alten Staube ftattgefunben haben. Tie alte Wohnung muft in unmittelbare

Stühe ber neuen gebrad)t, jebe SJtabe einmal gewenbet werben, wenn bie neuen

Kafteu nirf)t oon oben zugänglich finb. ©rite '.löabe Wirb uorberfte, leljte bie

hinterfte in ber neuen Süohnung, wac> jebod) für ben 25ien gleirfjgültig ift. Ta
ben Lienen aber ziemlich äiUirme oevloreu geht, wäre e* angezeigt, bie nette

Söohnuug burd) eine eiugeftellte "VctroU ober itU'ingeiftlampe oorzuwärmett, wozu
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bei gutem Sdjluß oon 3luglod)fd)icber unb luve per Sobuung V*— 1 Stunbc
nötig fein wirb. 9lud) ba* Itacfmaterial bürftc im Cfenrobr erioävmt werben,

la* alle*, um ben oon ben tOJaben gefallenen JBienen ben 9lnfd)luft an bie Iraube
loicber finben au laffen. fein Abfliegen einzelner Lienen fann nid)t umgangen
Werben ; man wirb fte in ber alten UÖubnung fid) fammeln laffen unb bann ibren

Störten nod) aufebren. Gin söeftäuben mit SBaffer möd)te id) nid)t empfcblen, ba

fonft bierin au ttiel gefdieben fönnte. ftqbura.

ärtfrltged ttarbolinrum.

(Grfte 9lntroort auf ftragc 29, Seite 118.)

3d) bejog im ^rübiabr 1902 Don frerrn fr. frofe, Cl» unb ftettfabrif in

3ürid), farbige* Äarbolineum unb jmar grünes, um meine ©artenbänfe auf»

<mfrtfd)en, refp. neu anfluftreidjen, unb flWar über bie alte Clfarbc. Anfang*
l>atten bie 93äufc einen präd)tigeu ©lan^, eine wunberfd)ön grüne Jyarbe. 9lber

ob web! 9tad) faum ad)t lagen öcrblante ba* fdjöne ©rün, mürbe Wetftlid) unb

fd)ltcfelid) fdjieferte ber ganje 9lnftrid) ab unb bie iöänte faljeu abfd)eulid) au*.

9luf meine Dteflamation bin beftätige mir frerr fr., ba& aud) oon anbermart*

im gletdjen Sinne reflamiert morben fei unb er fei bamit befd)äftigt, biefen

Ore^ler ber grünen Ivnrbc au furieren, er werbe mir fbitter (Srfafy leiften, ber

aber bie jefct nod) nidjt eingetroffen ift. 9lud) bie belogene braune ftarbe bc>

ioäbrte fid) nidtf al* metterfeft. ©ottfr. ttana, %Vx.

Zweite 9lntwort. frabe legten Spätberbft bie Süb- unb Uüeftfeite meine*

<Paöillons mit farbigem Äarbolineumauftrid) oerfet)en. 1er präd)tige ©lau,} nad)

bretmaligem 9lnftrid) oerlor fid) leiber \u balb unb tro&bem id) ben lUnfel ge»

börig traftierte, löfen fid) jetjt fd)on einzelne Seile, bauptfäcblid) am Wetall, ab.

len Wifterfolg fdjretbe id) aber oorab Weber bem Material nod) bem Jabritanten

in bie Sd)ube, fonbern ben bamaligen 40itterung*oerbältniffcn. Sofort nad) 93e=

enbigung ber Arbeit trat nämltd) befttge* ^roftwetter ein, unb beuor ber 9lnftrid)

nur troefen, nod) Sdjneegeftöber. ©leid)Wol)l werbe id) btefes 3rübjal)r ben 9Jer>

fud) wieber magen für C\u unb Worbfeite, boffentlid) bann mit befferem Stcfultat.

*?crf.

— ©iette» )itd)temeteitt X&urft. 3rctf|al. (*nbe üftai finbet

auf bem SMenenftanb pou (un. Pfarrer Str au Ii mieber ein ßönigin=

3iid)tfiiv§ u In 2oolittle ftatt. habere $lu*funft erteilt unb nimmt
Wnmelbungen ber &ur*(eiter entgegen.

- Sie 48. Sdattt»emer|amttllttttg beutfdjer, öfterreicbjfdjer

unb ungarifdier ^ienenenmirte, gemeinfam mit ber 10. JpauptDer:

fammlimg be* beutfdjeu ^entrnlPerein* für ^ienen^ud)t unb ber

27. (^eneratperfammlunfl bes elfaU"-Uttl)vinflifd)en
s

iMenenjiid)terbereind

finbet ju «trafjburfl vom 19.

—

vVüi 11)08 ftatt.

W\t berfelben finbet eine interna ti ounle bieneutu. "Jlu^fteflung

ftatt. ^(umelbungen ,^ui" ^efdjirfuug berfelben finb unter ^enü^ung
cincö Don ber (v)efd)aftv>leitung }ii be^ieljeuben Jvormularee bis fpäte-

ften* 1;». ^uni llKKi an ben ö>e neial fe f retär V>r. tt. 3 ni 1 1 1 i

n

in lUunbelvbeim bei «trafjbnrg i. p fd)irfen. tVtr. »teile ift

and) ,}u jeber lueitern 3liivfunft bereit.
_ — _—— »

iytfraurtoortlidje mebaftum: >H. Wölbi*iBraun, M^xtx in x'Uti'tatteu (St. ©aUen).

^eflaiuatioueu icber 91 rt unb an bie »lebaftion ^tt rid)ten.

Irucf unb (noebitiim tum fr. Di. Saucrliinber * l£o. in 9larau.
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tcnen*llcttima.
(Drgrni fcer Ityweiierifdjen Vereine ffir § iencnjiubt.

herausgegeben Dorn

Qevein f4tw*tf*r* ffiettenfveunbe.

Mt monaüldjer ©ratlsbeUage:

1tB6jm'ntxi\M iBnnernscttnng ," Organ beg f^tpci$> ganerntoerbantieg.

ttrföeint monatlt^ «—8 Sogen Wort. ÄbunnementlpretJ für »JMdjtmitgtieber bei berauigebtrifebfn

#crtinS ftr. 4, für baft ÄuSIartb ^r. 5. — d* »eibtn audj t)albjöl)r(id)c «bonnemente angenommtn.
Diefelben finb iu abrefficren an bte «ebattion, $errn Vcbrer ÖJö [ b i • « t a an in Ättftdtten (Äanton
et. (Kalle»). — 8ör bfii »ud>banbel in Äonimiffton bei $errn £>. €auerldnbet £ Com», in

-Satan. — ttinrücfungägebübren fax bic SSeiiUeile ober beren Saum 20 dt«., für ba* «udlanb unb
fjidjtabo'nnenien SOCtl. BotauSbejablung. — Briefe unb Oelber franfo

W. gv XXVI. Saljrg. JVJ 6. 3um 1903.

3»ü)ttlt: Offizielle Mitteilungen. — ftrauenfelb: 2Öie finb £onigfortimentc

für bte SluäfteUung vorzubereiten unb zu oerpaefen f oon ftramer. — SBtenenftanb

mit @et^ferzud)tfoften oon 5ÖUf)elm ßeutyerr in (dam*. — 2>er £onig unb feine

töebeutung, au* „(Saftioirt.". — SBerirf)t ber 3üd)terfonferens , uon fttoburj. —
Uic JponigfontroUe, öon ftramer. — 9)lonat3rafcbort ber aptftifdjen 93eobadjtuna>

ftationen, Oon ftramer. — fflefrfjicfung ber SBelegftationen mit iungfväultd)en ftöni*

flinnen, Oon fttjburz. — JBienenfalenbcr, oon ©d)affner unb fteüi;. — Sfcredjfaal.

— $ra(tifd)er Slatgebcr. — Ontcrnattonale bienennnrtidjaftliay Hueftcllung *u

Strasburg i. (&. Oom 18.-23. 3uli 1903. — «njeigen.

Dffijielfe äWtttetlungen.

1. $(tI*ftcUttttß ftraucttfelfc. 3n Anbetraft, bofe bie 6nt=

tütcflung ber ÜBölfer fo aufoergeniöfjnlid) ficf> öcrfpätet £)at , ift im

Sntereffe ber Aueftelluna, bte grtft für ttnmelbungen Verlängert tuorbcu

W 20. 3tt»i.

2. &pc%\alpvämit. 3üd)ter unb Vereine, bie in ftrauenfelb

fidt> auäroeifen über tjernorragenbe )iid)terifd)e Stiftungen , erhalten ks

fonbere Prämien. Der Horftanb beS Vereine fcfyroeij. 3Menenfreunbc

Ijat t)iefür ben erforberlidjen Urebit eröffnet, n>at)rt fid) aber ba*

Med)t ber 3uftimmimg jum 33efunb ber ^uxX).

3. Slftrcffettältfceruiiaett. Tie flbonnentenlifte wirb nädjftenS

neu gebrurft. @* werben barum alle Abonnenten, bie U)ie Abreffen

<janj ober teihoeife abgetinbert irmnfd)en, eingraben, tfjre Abreffen--

änberungen unDeraüßlid) ber (hpebition nnjiijeiflen.
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4. ftOttiftfOlttroUe. Tie iwrftänbe ber Jvilialocrcine finb (Ic-

kten, redjtjeitig bic für bie Turd)fübrung ber ^wnigfontrolle nötigen

Elften 3u befteUen. unter Eingabe ber Saljl ber jur Äontroflc fliianncl-

beten nnb ber Bnljl ber erforberlirijeu ftontroUfartcii, wobei bie uor^

ratigen oom legten Cuibre in Wbrcdjuung fommen.

Xie ^Itfttttftiotl Der JUontroUeure Derjenigen Vereine, bie

bie* oal)r ,511m erfteumal bie -Uontrolle burd)fül)ren, finbet oor Glitte

v\uni ftatt. 3M$ jefctt traben firf) 8 Vereine angemclbet. Tie ^Nuftruf

=

tion beforgt £r. Jyretjcnmutf) nnb nimmt and) weitere 'Mnmclbungen

entgegen.

•'). 3Ücf)tft1fd)C*. n. (Siernbflabc. Vide i)lr. :>. Ter Stamm
bis> tun. Detter in billigen fjeiftt 3lara nidjt Ülara.

b. ^clcflltotioiicit. Stntio« Hofjlfiol} in
s
)h. r> ift bahin 06311*

äubern: UoblhoU b. Aiirdjlinbad), Sit. 3*crn. Ghef: Salti) er, Ober=

linbad), Station 3t>üifofcn.

Station Cbertcrjetl. Vide Ufr. 5. Salenfee ift ergän.vmb uad)=

.VitiTfien, baf$ ein flotter fchWalser Tröhuerid) : „Wbelbert" bort fta=

tioniert ift - uor^nglid) ifolierte Vage.

Station Staupen (vide s

)fr. :>) befifet einen Tröl)uerid) bom

Stamme: toeftor.

Station SiflflCMrjal. Wen! fet)r günftige Vage für bie Kantone

Jargon nnb 8ürid). Chef: £>r. (>)ottl. Atelier in billigen. Station

Siggentbal an ber l'inie Inrgi-Salb'M)nt. Tröbnerid): Wara.

Tie O'befc- ber Stationen finb beredjtigt, foldje 3ud)tfaften , bie

fd)led)t beoölfert ober nngenügenb oerprooiantiert finb ober gar mit

minbermertigen .Königinnen — fofort 511 retonrnicren auf Uoften be$

Wbfenber*. Tie -Haften follen bebad)t nnb fo eingerichtet fein, baft

bequem auf ber Station ein ^ntentfrijlof? angelegt werben fann,

ba* ber ^eutraloerciu liefert.

tf. (^firetltafel. Unter £>inwci* auf bie au bie Hotelier* fid)

wenbenbe Empfehlung bc* Sri)weijcrbieuenbonig§ burd) bic -ttebaftion

be£ .,(>> a ft w i r t" beabfiebtigen wir, in einer Ehrentafel biejenigeu

.fturortc in unferer Leitung namhaft ^u mad)cn, bie ed)ten 2djweijcr s

tjonig gebrauchen, uub erfudjen bie hinter, foldje (mit genauer Slbreffe)

ber -Kebaftion ber „^ieueu^eituug" \i\ aoifieren.

$*ei biefem ?(ulajfc fei and) baran erinnert, bafj unfer SHeflatur«

fcfjilö in jebem ftotcl hängen follte, wo nur f on trol lierter Schweibers

hon ig ferbiert wirb.

Ter ^orftoitb M 3. 8.
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SSBic finb £onigfortimente für btc SCitöfteDung

borjubereiten unb yt ncrpacfcii ?

6 nafyt bie $eit ber fvvü 1 i nß c-e rn te , bic fo prärijtigen 2toff für

bie s
3(usftellung liefern mirb, ber fanbiert knie flüffig ficf) gleidj

oorteiÜ)aft präventiert, fofern er mit 2ad)fenutui* befjanbett mürbe.

1. Mein ii ii t» blauf, uid)t mntt, alfo ridiltn geflölrt muis ber .$oniß

feiti. !hk»r glaubt, im (Slaä ober .tteffel jebe an bie Cberfläd)e ftet«

genbc Unreiuigfeit abfrimpfen $u tonnen, betn mirb ba$ ^Preisgericht

bie oerbtente Seftton geben.

2. $el(c ftlerfen in (Släferu fnubierten £ouig$ finb ber [trifte

^emei*, baft ber £>onig uid)t eifrig geflärt mürbe. 8ie rüljreu l)er

tum ber t'uft, bie fid) an ber OMa*U)aub gefammelt nub biefe poröfen

unb batunt gellen Jvlerfen bilbet.
v

£ei richtiger Klärung märe biefe

i'uft auögeftoften morben.

3. VuftMnfen ober Sdjauni au ber Cberflöcbe beeinträchtigen ba*

gefällige 9u£fe$etu Solcher bilbet fid), menn ber Jpouig .311 marin in

bie Ooläfer gefüllt mirb unb ber nieberfliefjenbe -ftonigftrang in feiner

SBeUenbemegung ßuft mitreist. 5)ie8 gu oerljüten, hält man baS Wtas

fdjräg, fo baft ber vumigftrang rul)ig 00m obern ($la8ranb an ber

Sftattb hinunter gleitet.

4. Steinen frembnrtigcn föcrudj ober (öefdjmatf barf ber sinnig

Ijiiben. Tie ©läfer finb alfo gleid) nad) bem Stötten mit einem ^er-

gameutpapier 311 berfen unb fogleid) luftbidjt ab
(
}ufd)lieften. ^eim

3d)leuberu unb -ttläreu erinnere mau fid), baft ber v>onig fel)r rafd)

fd)leri)te ©etfidje annimmt.

0. .$oiiif|fortiinentc älterer ^n'irgüufle fjaben nur bann ffiett, menn

ber ftonig tabello* unb in properer Raffung ift. SJtinbertoertige

Vumige, fie mögen uori) fo alt fein, erfahrneren bie ftonfurreng.
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6. (Stifetticruiig. (£s ift im allgemeinen faitm angezeigt, bie

(Släfer etifettiert 3U oerfenben. l'eidjt fönnten beim Xran*port bie

(ftifetten beflecft werben.

7. Öcrpndnug. Giften mit ©läfern werben niemals geftüi^t beim

Iransport, wenn bie ©läfer, in ^olawolle ober (*mb gut uerftopft,

fidjtbar bleiben. 9Utd) am 5Joben barf £ol3molIc nid)t fehlen.

Tie A'iftc ert)ält ftatt eines TerfeU einige ftarfe Querleiften aufge=

fdriaubt nnb eine 93erfpannung mit Sdjnüren, bafj feine £>anb eins

greifen fann.

^mrner ift e§ beffer, 2 Heinere ftiften 511 füllen als eine grofte,

fdnoere. Xie Giften follen bequem 311 f äffen fein.

K. ^oiiigttokii finb felbfttierftänblid) in oerglaften töäftdjcn

3ufteflen. Xeren Stur} unb 3h*ed)en 311 uerljüten, werben fie in

reidjiia) £>ol3WoUe oerparft wie oben befdnieben in Giften otyne

Xccfel. Keffer al$ jebe Slnffdjrift mal)itt ber fidjtbare ^nljalt 3ur

^orftd)t.

9. War manrijer v>mfer glaubt, feinem toonigfortiment aud) etwa*

2Öad)* beilegen 3U müffen, otyne 31t atmen, bau, wenn er im $Bad)3

fonfurrieren will, ein ttüctjenmobell 5JBarf)6 nidjt genügt - anberfeit§

aber eine AUeinigfeit ili*ad)o, bie in (yarbe unb Feinheit 311 Wünfdjen

läjjt, feiner Wusftellung nur fdjabet.

10. Tie Wnmelbung foü berart fein. bafj flar erfidjtlid) ift, in

welcher ber Unterabteilungen : £>onig in Ooefäften - £wnig in iöJaben

— Öouigprobufte — Sad)* i$ad)*probufte ber !Uu*fteUer fon=

flinieren will, rtvamer.

äMencnftaub mit Sc^fcnu^tfaftcn üon SMtyelm

Öcnfjerv in ÖamsL

^^^iol)! feiten ift ein SMenenftanb 3U treffen, ber mit weniger £often :

aufinanb unb "IHaberforberniö mefjr Golfer unter 3d)irm unb

"Sad) bringt wie ber novftebenbe, ben id) im oatjre 1888 neu erftellt

babe.

Xerfelbe ift mit 49 haften unb mit (i .ttorboülfern befefct, er-

bat brei jylugfeiten, auf meldien je 18 Hölter plaziert finb, aud) ift

ber Cperatiimsraum groft genug für ben Arbeiter, b. I). wenn bie

Jponigfdjleuber einen anbern "lUafc finbet.
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9luf bcr äöcftfeite ift bic Iure unb ob berfelben ein Jenfto an=

gebracht, neben ber $ürc ftnb red)t§ nnb linfS Söabenfdjrtinfe auf*

ßeftcHt.

»"rifl. 31. $irnmftanb mit 3rd)frruid|tfaftrn oon it\U\. fmlirrr in Wams.

£erjcnia,c linfs beim (Singana, faftt über 400 SBafefl unb berfelbe

redjt* ca. 200 ; er ift nur uon ballier *>ül)c bec< ^iencnbanfc* . auf
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ipeldjcm ba* 55. i*olf, mein ^eobad)ter, mit einer TejimaOuage flonj

bequem s

JJlafc finbet.

}luf ber <yroutfeite ftnb biet iMerbcuter nnb auf ben Harbern

3taei 3eiten je brei 3cd)*beurer aufeinanber geftellt. Taburd) ent=

fteljt ein oiererfiger StMnfel rechte- unb liuf* auf ber ftroutfeite, in

melden je brei l'ujeiner .Körbe mit Muffalj '^lafo Ijaben. Ter 3u=

gang 311 lefctcrm ift burd) ba* 3nfammenfd)ieben ber UMer= unb 3ed)* :

beuter bom \\unern be* ÜMeneubaufe* total abgefdjloffen , me*balb

redjt* unb linf* in ber iVrfdjnlung be* ^icnentjaufed ein lürdjen

angebradjt ift, burd) meldje* man oon auften ber bie ßorlwolfer ganj

bequem bcljanbeln faun.

Tie Ü*erfd)alung befteljt aus genuteten, 2,5 cm bieten Brettern,

bie ben ^nnenraum be* ÜMenenbaufe* oollfommen bienenbidit ab*

fdjlicfeen.

üWciit 3cd)fcr5ur^tfaftcn.

Imr bem 3Mencnftanb ift 511m tfroerfe Deutlicher U>eranfd)aulid)ung

mein neuer 8ed)fer,}ud)tfaften aufgeteilt. Terfelbc beftebt au* fed)*

tVädjern, bon benen jcbeS brei tjalbe Sdjroeifter^rutroaben fafet.

Tie Jvädjer finb burd) 10 min birfe 5d)iebbrettli, bie in 10 mm
tiefen unb 1:1 mm breiten Wüten laufen, geteilt, aud) im Sßoben läuft

ba* 3d)iebbrettU in einer Wut, bamit, menu fid) bei $oben etwa*

wölbt, bie Lienen bod) nid)t jufammen laufen fönnen.

Tic Vänge aller fed)* lädier beträgt im t'id)t S1.5 nn, nämltd):

fi <yäd)cr ä 125 mm =750 mm
5 8d)iebbrettli ä 12 mm = r»o „

«pielraum ber Setjiebbrettli in ber Wut a 1 mm = 5 _ „

Intal alfo S15 mm
Tic breite ber rtädjer ift Diejenige be* 2d)mei,ierfaften* . alfo

:{0 cm.

05 cf amtl)bl)e.
s
|uiffage am Hoben . 15 mm
SJrutmabc famt A>ol^ . . . lso

.

^affage jwifdjen ÜHabe unb Tvenfter 7 „

*>öl)e total 202 mm
Tie ühtanbung ift famt Jvülluug SO mm birf, bal)cr erbalt ber

haften, auften gemeffen, eine fange Don 07,5 cm unb eine breite

tum 4H cm.

Ter Hoben be* haften* beftel)t au* einem 24 mm bieten Hoben;

benfelben ebenfall* bobbelt 311 madjen, l)alte nidjt für notweubig, ba

mau benfelben bod) auf ein fefte* Hrctt im freien (teilt.
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Xie Wufjenmanb fjat allfeitig eine £>öf)e oon 285 mm. Xer Xecfcl

ift norn bis an bie Xadjbrettli 50 nun unb hinten 115 mm boef).

3nm Xad) nagelt man ca. 12 mm biefe ^rctt'ü, bie man 311 allen

r»ier Seiten ca. 7 cm oorfpringen löftt. baäfelbe mirb bann mit 3i"t-

bled) eingefaßt.

Xer innere ftaum jmifdjen tfenfter nnb Xerfcl erljält nad) biefeu

©imenfionen eine £>üf)e, bafe 311m füttern bas fd)mei3. «vnttergefdjirr

bequem "iplafc finbet, and) menn ber Xerfel »ollftänbig gefd)loffen ift.

9tud) ift biefer £)ot)Iraum 311m Auflegen ber AHffen anf bie ^enfter

ober Xraljtratjmen fef)r bequem.

$ür ßuft^irfulation ift unter bem Xad) eine Öffnung angebracht,

bie mit einem Sdjieber gefdjloffen merben fann.

3rür ben Xranäport auf Jöelegftationen *c. mirb ba* tvlugtod)

gefd)loffcn unb oben bas Tyenfter burd) eine Xrat)tral)me erfefct, aud)

ber Xerfel mirb ettoaö gehoben, bamit fid) bie SBärme, meldje ba*

Stolf erzeugt, oerflüdjtigen fann.

Üöer ^ntereffe an ber 3Menen,}ud)t finbet unb 00m ?H^etntt>af au*

ba§ f)od)gelegene Silbfjaus ober gar ben Sänti* befteigeu mill, ber

ift freunblid) eingelaben, meinem Stanbe einen 33efud) ab^uftatten,

ba er ja bod) tnlje an meinem ^»aufe tmrbei mufj. 2». fipnfjcrr.

er gegenmärtige &ampf in unferem V'anbe, ber fid) um 9ln=

(yb naljme ober 23ermerfung bec- neuen ($i>neraltarifes entfponnen

tjat, ruft nod) ,5111" redjten Seit nad) einer Xiöfuffion gemiffer, barin

umftrittener "^ofitionen. Unter ifjncn ift für ba* ®aftmtrtfd)afts=

gemerbe ber £>onig ein gar nidjt \u oeradjtenber (y^ftor.
sJHd)t baft

man fagen fünntc, e* tarne bem £>onig eine entfdjeibenbe Sk'bcutung

traft gemaltiger 3al)len bes llmfafoed ,31t. Xrofebem ift ber 9(rtifcl ge=

eignet, meljr al* bisher ein beredjtigte* Wuffehen auf fid) ,311 jietjen,

tueil er 311 benjenigen Xingen gel)ört, bie, obmotjl nid)t oon befon=

berer 2iMd)tigfeit im sj*robuftenau*taufd) ber Golfer, feine Wiffiou

meljr im Stillen erfüllt.

3n neuerer 'faxt mirb ber edjte 3Menent)onig tticr)t mcl)f fo ge-

fd)äftt, mie ba* oor nur nod) 40 oatjren ber JvaU mar. Xev (Srunb

basu liegt barin, baft allerlei billigere Surrogate fid) in beffen ner-

meintlid)er (frfefeung unter t)orf)tonenbcn tarnen breit gemacht f)aben.

2)er #oni(j imb feine SBebeutung.
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3n Herbinbung bnmit ftetjt ber Umftanb meitgeljenber UnfenntniS

bcr 3ad)e unter beuten, benen man bod) in £>inftd)t ib,reS ÜBerufeS

einige (frfatjrung jumuten fönnte. $lber wie in aüen Tingen gehört

eben auch tjier eine gewiffe Routine ba$u, feinen "öebarf an reeller

Cuelle p beefen.

Jponig einlaufen ift fdjneller getagt als getan, ^u Saljrheit ift

ein edjter Schweiber Bienenhonig baS Hefte, ©efünbefte unb —
trofc l)öbern ^reifes relatib bod) immer nod) baS Biüigfte, waS
man fid) im 9lrtifel zulegen fann. (*S ift botanifd) nachgewiesen,

bafj ber ^Hotjftoff , ben bie Biene 311 £>onig tierarbeitet, nämlid) bie

ftlora ber (Härten, Siefen. Jvelber unb halber nirgenbS eine fo

glürfliche rßompofition jeigt, wie bei und in bcr 8d)Wcij. TarauS

folgt aber notwenbig ber oiel l)öf)cre 2Hert, ben ber echte Bienen;

tjonig bei uns gegenüber anbern ^robuften l)at. was fid) übrigens

abgefeben oom (6cfd)macf — gan,} untrüglich fd)on im Wroma

äufjert.

Bei und fommen nun breierlei Sorten im Wrtifel 511m Berfauf

:

1. Ter reine Schweiber Bienenhonig.

2. Ter auSlünbifd)e Bienenhonig.

3. Ter #unftI)onig, Sirup jc.

Tie (£igenfd)aften beS erftern l)aben wir fdjon oorftebenb be-

fdjrieben. 9lt. 2 (anSlänbifd)cr Bienenhonig) foll f)ier burchauS nidjt

etwa abfällig beurteilt werben, beim er bietet eben bod) au* ber

Ooegenb feiner
s}kooenien

(} ba* Befte, was man bort fennt. wenn er

aud) in Be,}ug auf Qualität nicht an unfern inlänbifdjen Biencn=

l)ouig f)cranreiri)t.
v
Jlr. :t (Üuuftbonig) aber ift eine Warfe, bie man

in feiner fchweijcrifdjen (v>aftwirtfd)aft führen follte.

Sir haben Sirte. bie es fiefj nid)t nad)fagen laffen würben,

•ftunftweine ju führen. Beim £>onig jebod) glauben fte, fei ba* ntdjt

fo genau 311 nehmen, inbem fie entweber wiffentlid) liunftbonig

faufen ober aber in ber Weinung. reelle Sare ^u faufen, oon einem

gemiffenlofen ftänbter betrogen warben finb.

Ter reelle Bieueuäüdjter unfere* l'anbes ift fid) all biefer Tinge

woljl bewuf3t unb bat baber 311m Sd)u|-ic eine* unoerfälfd)ten etn=

beimifrfjen ^robufteS feine Wafenahmen getroffen. Tiefe beftet)t in

einer ^>onig-.U ontr oll f arte beS Vereins fdjweiv Bienenfreunbe,

ber jebem Jponigfäufcr unbebingt als autbcntifdier WuSmeiS für reinen

8d)Wei,^er Bienenhonig gilt. Hon bem Inhaber einer folgen .Warte

fönnen olfo bie Sirte mit allem Hertrauen faufen. Tie Grnte

beö betreffenbeu Bienenzüchters wirb nämlid) peinlich tum Fachleuten
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be§ 93erein§ geprüft unb ein 9Jlufter biefet (£rnte befinbet fid) übcr=

bie$ jeberjeit in #änben be§ üBerein£, nad)bem ba3 ^ßrobuft rein unb

ed)t befunben unb bie £onig=$ontrollfarte auSgeftellt ift.

üftadrjbem fo jebem Käufer bie 99löglichfcit eine§ feinen, reinen

$robufte§ gefiebert ift, fteht gu erwarten, bie fchweiaerifchc £otellerie,

wie überhaupt bie SBirte indgefamt, werben fich bie Vorteile eines

fo unfehlbaren 6chufce§ ju eigen machen.

Leiber fpielt auch beim •sponig für
s
JcieIjtEunbige ber ©cfjein noch

eine gewiffe ÜRolle. — (£df)ter ^Bienenhonig fanbiert nämlidj $u ge=

wiffen 3eiten, b. h« er wirb förnig friftallifiert unb feft. (£§ ift bie»5

ein Sßorgang, ber biö heute nicf)t erflärt ift. — 2>aft biefeS $an=

bieren beim ßunfthonig nicht eintritt, fyätt nun monier für einen

Vorteil, weil bie meiften Äonfumenten ben £>onig bünnflüffig lieben.

— 2öer aber barauf l)ält, fanbierten £onig nicht ju genieften, ber

ftelle biefen nur einfach in£ warme Söaffer mit etwa 50 0
R. unb

in einiger Beit wirb ber &onig ^ergehen. — 3m übrigen ift auch

ber fanbierte §onig ein fehr fdhmadEhafter, angenehmer (Senufe, ber

bem bünnflüffigen aber auch in gar nichts nachftef)t.

2öir galten bafür, Oorftefjenbe Darlegungen feien uor 33cginn

ber Rurigen ©aifon gar nicht überflüffig. — llnfcre £otellertc ift in

ber ganzen Söelt renommiert. Sie läftt fidh bie 2öaf)rung ihreö guten

SRufeS angelegen fein in allen Singen, bie 9tal)rungd=, (Senufomittel,

Söohnung, Komfort u. f. f. betreffen. Xro^bem Wiffen wir au§ eigener

Wahrnehmung, bafj im fünfte beä heutigen 2hema§ noch nic^t alle»

fteht wie e£ fein follte, teils au§ llnfenntniä, teile au§ f et) lect)t

angebrachter «Sfearf amfeit. 35lag baher unfer £?inwei§ gute

Früchte zeitigen.

Slnmcrfunß ber 91 cb. tiefer fefjr öerbanfentwerte Wrtifel, bem „($aft*

wirf <iVacf)blatt für frfitoei^. ftotelicrfc) entnommen, bürfte unfern £efern ^ur

wettern Verbreitung fet>r nriüfommen fein

!

©eridjt über bie 3fidjtevfonferen$ auf bem SKofenbcrQ

in 3«9 Dom 15—17. ÜDiai 1.903.

*5o?Svnn oec wonnige ßen3 nnfere Aminen 311 neuem freubigem

CT^Ö Schaffen ermuntert, erinnert fich gar mancher ^mfer mit

ßiebe Wieber jener ©tätte, oon welcher fo Diele ©aatförncr guter

öehren fegenbringenb ins Sanb fchon finb auSgcftreut worben — befr
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herrlichen
scRofenbergee in 3ng. Sfltt Vergnügen fehrte bat)er audj

biefeä 3früh)ahr wieber bic alte ©arbe ber fdnoeij. ^Bienenzüchter bafnn

jurücf, begleitet Don jüngerm 92achmuch$, um unter ber oorsüglichen

Leitung be§ 3entralpräfibenten £rn. £ ramer 311 fonferieren. $ie

©rofcjahl ber 43 ^mfer waren unfere längft befannten Pioniere in

SRaffensucht. 9lu§ bem benachbarten SÖaben Ratten fid) auch 3 3üd)tcr

eingefunben, bie fid) ber Schweiserbiene rafd) affimilierte. 9Jcit einer

gewiffen Spannung fat) jebermann bem erften »Referate: „Über bie

aüd)terifdjen Erfahrungen be§ legten $ahre$ — beren (Srflärung unb

9iufcanwenbung" entgegen: 23 ^Bienenzüchter oerfuchten fid) in lefcter

Saifon in ber bon gewiffer (Seite al$ non plus ultra empfohlenen

$lmerifaner= ober $oolittles2Hethobe. 9Jcit biefer erflären fid) laut

eingesogenen ÜBeridjten nur smei als befriebigt, einer teilweife unb

20 fagen runbweg: ©3 get)t nid^t !
—

2öa$ l)eifjt amerifanifch 3üd)ten? hierunter fann üöerfchiebene*

berftanben werben: 1. 3>a§ 3üdjten in weifelrid)ttgen ÜBölfern; 2. ba$

SBelarbcn fünftlidjer Süeifeljellen ; 3. wieberholte 3ud)tferien im felben

5öolf.

2ll§ 9)tifeerfolge werben genannt:

1. Stiele belarbte (fünftlidje) Seifelsellen Werben bon ben Lienen

nicht refpeftiert.

2. %fänglich acceptierte 3eHen werben nadjträglid) bon ben

Lienen wieber faffiert - teilweife aud) fehlest gepflegt.

3. 2)ie 3udjtlatte (mit ben fünftlichen 3ellen) würbe Don ben

Lienen als SBabenträger benufct, eine SBabe in bie leere ©äffe

gebaut.

5. hinter bem Slbfperrfdjieb wirb nid>t gcjü^tct, Dorn gefchwärmt.

5. G§ wirb nicht „gcboolittlet" ! (Antwort be§ „£üngler3".)

$ie llrfadjen biefer fd>limmen SRefultate waren berfdjiebener 9lrt;

allsufchlechte ober — aHju reichliche bracht. 28er im erften pralle

fütterte, Ijatte aber Wieberum nict)t beffern (Srfolg als ber anbere,

ber nic^t fütterte. 9lebenfächlich war, ob ein 5Bolf bei fenfredjtem

Schieb ben weifellofen leil Dorn ober hinten hatte. Ser ferner (bei

ßaltbau) baS Flugloch teilte, risfierte (Sntbölferung ber weifellofen

Abteilung 311 ©unften ber mcifclridjtigen. iBei horizontalem 9lb=

fperren (beS £onigraumeS) gleid) fdjlechter Erfolg! Sie 3entral--

fchwei^er erflären: Unfere „füngier" gehen auf foldje Zumutungen

nicht ein. Sie hoben bamit beftätigt, Wa* Schreiber bie* bor oahreS=

frift allbereitS im ©efüht hatte.
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SBem bie amerifanifdje 3ud)t auenaf)m$meife gelungen, bei fyat

gejud^tet mit Sdjroärmen (Sdjmieb unb Söartenmetler) ober mit 23rü:

tetn. 3m Sdjroarm fjauptfädjlidj liegt bie maximale Kraft unb ßuft

jut 9lufoud)t Don Königinnen.

Serben bei einem Storfe bie Lienen Dom 9luffafc in ben 33rut=

räum gebrängt, biefer mit ber ^rafytrafyme abgefperrt unb barüber

in ben Wuffajj ein cnttoeifelter 9laturfd)roarm einlogiert, fo fe&t biefer

auf beigegebencr ober Dorfyanbener s-örut 9iad)fdjaffung§$cllen an, beren

Srutterfaft bann beim Üöelarocn ber fünftlidjen 3eßen SJcrtocnbung

finbet. — ©uten Erfolg mit bem Herfahren Stad)ellmufen Imtte £r.

3mb,oof in Böfingen (fie^e Kalenber beS Sdjroeiaer ^mferö 1903

Seite 15 u. ff.). 28oljl ju bcadjten ift babei, bafo bie an ben be=

gonnenen SBeifel^eHen Ijängenben Lienen nid)t abgcmifdjt ober mit

!KaucJ> Vertrieben merben beim Umgängen Don einem löolf in§ anbere,

unb bafj beim fortgefefcten Serien$üd)ten bie roeifettofen Golfer Don

3eit ju Seit mit au§laufenber 33rut Derftärft merben.

Söerben in (Ermangelung Don 9taturfd)toärmeu Kunftfcf)roärme ge-

bilbet, fo barf nid)t Dergeffen merben ba§ tKtttern mit bem 5utter=

ballon auf ber Scfymarmfifte felbft (ba§ ÜBeftäuben mit £>onigioaffer

genügt nicfyt) unb ba§ „3citlaffen" jum Sammeln. Solange berfelbe

fidj nid)t $um Sdjmarmflumpen gerunbet t)at, folange finb bie Lienen

nid)t einig ; 24 Stunbcu follte ber aus Derfd)iebenen ÜBölfern pfammen=
gefegte Kunftfdjmarm immer im haften bleiben.

£ie lefctjäljrigcn 3ud)tDcrfud)e f)abcn un$ gelehrt, meld) un|d)äfc

barer iBert im Seemann ober Kunftfdjmarm lie^t für bie ©etoinnung

Don KöniginaeUen.

X'\c Anfrage an bie 3Menen: (Eierftrdfen ooer tunftlidj belarDte

3ellen, mas mollt il)r lieber? — mürbe entfdjieben 31t ©unften be$

erftem bca ntmortet.

Die alte (Erfahrung, bafe entroeifelte ÜBtilfer, bie bie 2Baf)l Ijaben,

auf eigenem ober frembem Stoff Söcifel^ellen 31t er^ieljeu , faft aue=

naljnislo* ben eigenen Stoff Dor
(
3icb,en, mar bisljer ber ©runb, marum

toir einem ÜJolf bei (Einleitung einer 3ud)t nebft bem cbcln 3ud)tftoff

nur beberfelte ^ruttoaben tieften, bie mir gewonnen, fei c<5 burd) (£nt=

toeifelu ber Wülfer 8 Xage Dor (Einleitung ber 3ud)t ober ebenfolnngeS

Dtbfperren ber Königin Don einigen
s
£ruttafeln.

Ginige ^erfudje, bie auf Wnorbnung bei> ßur*leiter* auf Der=

fd)iebeneu Stäuben gcmad)t morben, fjaben ,511 einer iU'reinfadjung

geführt, ^erfetjt man nämlid) in ein eben entmeifclteS SBolf fogleid)

eine iöabe mit (Eiern unb '-Brut , entnommen bem beften ÜJolf be§
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<Stanbe£, fomt ben barauf fifeenben ÜBienen, fo ücrroädjft oon

<5tunb an biefe SBabe mit bcm übrigen JBrutförper unb mirb mie

bic anbern äBaben gepflegt. SBenn mir nach 2 Jagen an biefer

2Babe beljufS bequemer Anlage Oon Söeifeljeffen 9lu8fchnitte machen,

fo entftehen an biefen Tanten Sßeifeljeflen in grofcer 3<*W- Damit

ift eine SBoche 3^it gemonnen.

£r. ßeuenberger, Sern, bemerffteHigte mit Erfolg baS Um=
laroen in natürliche SBeifeljctten, au3 benen er Oorher bie nicht jucht=

geregten SOftaben entfernt hatte.

DaS ©erienjüdjtcn ift eine @rrungenfd)aft ber Slmerifaner.

68 ift ein Vorteil, meil Don 4 ju 4 Sagen frifdje Sier ober fünft?

lid) belarote SBeifelaellen eingelegt merben fönnen; bieS foll ftets in

gleicher SBabengaffe gefdjehen. Die Dfulierfäftdjen bürfen nicht bem=

fetben 3u<htöolf aufgefegt merben, fonft fönnten nach 3tu§fd)lüpfen

einer Königin bie SBeifeljeHen faffiert merben.

£r. Kretyenbühl erflärt baä Dfulieren oon ©chmarmaetlen in

Söölfer unb Schwärme als alte 9Jtetfjobe unb oerlangt Kontrolle ber

gefdjlüpften Königinnen; er ttJtU nur gefä)lüpfte jungfräuliche Kö:

niginnen jufe^en.

a) in SeftionS mit freifenben SBienen (^eEfarreft).

b) in Scfjmarmbicnen (9iieberfd)lagen, Königin hineinwerfen,

ä la Sdjmib).

Dem Raubet mit unbefruchteten Königinnen foU ooUe 2lufmerf=

famfeit gefdjenft merben, inbem biefe billiger finb alä befruchtete.

93eim 3ufefcen befruchteter Königinnen ift größte ÜBorficht ge=

boten: 9llte Königin in§ «Röhrchen faffen, bem ©toefe auflegen unb

Ofutterballon auffegen. Dann nach einigen Stunben alte Königin mit

ber jungen bertaufdjen, ^onigteig auf einer «Seite in$ JRöhrdjen ein=

ftreichen unb mieber auflegen unb O^tterbaÜon jum jmeiten 9Jtal

auffegen. Die 33ienen befreien fie felbft.

£>r. Kilchling, (Smmenbingen, beschreibt ben im Söabifchen

überall gebräuchlichen Sluöfrefefäfig. Der mit amei feitlichen #onig=

maga3inen oerfetjene Königinfäfig bient fomohl jum !öerfanb mic

jum bequemen 3i*M?en.

Demonftriert mirb baS SScoölfern unb Dfulieren oon 3ucht=

faften unb ba$ Sieben oon Drohnen, SDJetljobe KretoenbtÜjl: 9tb=

mifdjen einiger SBrutmaben eines 23olfe§ in ben Stocf jurücf, (Sin=

fteHen beS 9lbfperrgitter§, 9lacr)fcr)iet»en ber Söabe mit gequctfdjtem

&oniggurtel. ähnliches Verfahren: (£» fönnen bie biencnlceren 23rut=

maben fofort in bie ©eftione Oerfenft merben; barauf mirb ftatt ber
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8eftion*be(fel ein in ben 3ud)tfaften f)ori$ontal eingepaßtem 9lbfperr=

gittcr aufgelegt unb bie Lienen in ben obern £ol)lraum bc* 3ud)t=

faften* eingefef)rt. Xic Lienen jieljen in bie Seftion* hinunter, bic

2rof)nen bleiben ätirücf.

^n tyrarj* würbe burd)gcfül)rt bie SMlbung eine» Kunft=

fdjmarm* unb ba* o'nKfeen einer jungfräulichen Königin, be*gleid)en

ba* 3ufe£en Don mehreren Köuigtnjellen fofort nad) bem (Sntrocifeln

eine* normalen Ü>oIfe§. (£§ gelangen beibe 9Jcett)oben: (finfdjneiben

ber reifen SRkifeljelle an bie SBrutfreife — unb baö (finftängen einer

33rutmabe famt Lienen al* Pflegerinnen ber an ber SHabe fifcenben

reifen SBeifeljelle. — £ie lefetc Wetf)obc bietet bem Anfänger mefjr

Garantie.

Um bie Verjüngung ber Königinnen in ben Hölferu möglidjft

populär $u marfjen, empfiehlt firf) im jvrühjing bie 3?ilbung oon

Kunftfdjmärmen unb bie Skrtoenbung oon Sdjmarmjellcu mit unb

ofme ÜBabe. 9lud) fann ein jungem Volf gebtlbet merben, inbem aus

uerfdjtebenen 5töcfen je eine
s-örutmabe ol)ne Königin mit einer 3?rut--

mabe unb brotjntjängenber Sdjtoarmjelle äufammengeftellt merben.

Ter Ballon mirb aufgefegt, baö Jluglod) bleibt 24 Stunbcn ge=

fdjloffen unb mirb erft am jmeiten 9(benb geöffnet. ^vinbet man
im Sommer nod) ein 35olf mit fd)led)ter Königin, fo mirb e* eut-

meifett, nad) 8 lagen alle Sellen faffiert unb jirfa 1 cm* (£icr ein 1

gefefct, fo baf? bie Lienen fjödjften* 1-2 $e\lcn anfe^en fönnen.

Slud) fönnen gleich, nad) bem (Sntmeifeln 5)läbcf)en unb (Her ange=

fdjnitten merben, um bie IMenen ju oeranlaffen, (fier „an^ufefcen ".

Verpönt fei unter allen Umftänben ba* bloße @ntmeifeln unb nad):

l)er „
s
Jftad)enlaffen", meil in foldjen fällen au* 2

l

/>— 3tägigen *Diaben

nie gutes Königiunenmatcrial l)eroorgel)t. — £>r. Spüfjler, 3wvicf),

empfiehlt bei Wad)fd)märmen bie in ber »tegel in ^erftreuten 3äpfd)en

bängenben Lienen gefonbert
(
}it fangen unb einzulogieren, inbem au*

fold)en oft fetjr gute Königinnen f)eroorgel)en. (£* empfiehlt fiel) aud)

bie Bereinigung oon ferbelnben Golfern burd) Zugabe oon Sdjmärmen.

&r. Kildjling berid)tet, mie er 3ingerfrf)ioärme oerteile unb jebem

Bölflein eine jungfräulidje Königin jugefelte.

betreff« Königin^udjt beherzige ber 3üd)ter folgenbe 10 (Gebote:

1. Tu follft nid)t jürfjten, meun bic IrariU fefjlt ober über-

reirf) ift unb bie Ükutluft yirürfgeot.

2. Tu follft nid)t yirfjten mit Teglingen ober Ablegern oljne

Sradjtbienen. mit Jylugliugen ohne ^rutbienen.
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3. 35erwenbe, wenn immer möglid), einen entweifelteu Sdjwarm

3ttr 3ud)t; benn in biefem ift bie f)öd)fte
s
J*oten3 bcr i'uft

311m 9lnfefcen Don Söeife^ellen.

4. (§ib ben eblen 3nd)tftoff nie im Stabium ber t)öd)ften 2öeifel=

ruf)e.

5. Xu barfft ben 3Bert beS Füttern* meber über= nocf) unter=

fdjäfcen; mit Füttern fannft bu bie richtige Stimmung n-

balten, aber nid)t wadjrufen.

tf. Sd)liefee feine 3ud)treoifion ot)ne eine reiche Spenbe an Butter.

7. SNadje nie eine 3ud)trePifion oor bem 4. lag (gilt tjaupt:

fädjlid) für Anfänger).

8. 3ndjtc ftets in felbcr offener (Saffe.

9. Xu barfft im feiben Holf nur bann fortfleußt 3üd)ten, wenn

eS ftetig oerjüngt wirb mit auslaufenber 93rut.

10. Tu bnrfft oon einem „ftüngler" nidjt fo Diel 3ctten er=

warten als oon einem Brüter.

Urteile über bie Cualität einer jungen Königin finb oft im elften

3afjr oerfrüf)t, weil wegen Oiürfftanb bes Golfes bei ber Umweife=

lung bie (fr^ielunq ber Hoüfraft innert gegebener 3cit nietjt mög=

lid) war.

^öe^üglirf) SBelegftationen biene, baft nid)t als foldje gelten tonnen,

Wenn ber 3nd)tfaften bloß hinter, ober neben bem £>aufe aufgefteüt

wirb; bagegen reidjt unter Umftänben fd)on eine Entfernung oon

1—2 km f)in. ©in aÜ3iifonnigeS sJMäkd)en ausjuwaljlen, ift nidjt

ratfam, weil in biefem [yatl bie Königinnen aud) nur bei IjalbwegS

gutem Detter ausfliegen unb bann oft umfommen. 9lur gutes 5)ia=

terial an Königinnen fdjirfc man auf bie iöelegftatiou. Wbfolut oer=

Werflid) ift'v, Söeife^eHen in ben eeftions 311 fpebieren. Futtermangel

ober fdjwadje ^eoölferung füllten and) nidjt mel)r gerügt werben

müffen. ü&aS in biefer §infidjt nidjt entfpricf)t, werbe 00m @fjef bcr

SBelegftation refufiert. Xie lare beträgt audj bieS oaljr fix. 2 per

3udjtfaften.

9(uf bie Anfrage, ob nidjt aud) Xrofjnen fpebiert werben fönnen,

teilt fcr. Krcpenbüljl feine fdjlimmcn Erfahrungen mit. Irofe guter

SBerprooiantierung mit ftonig halten fie ben Iransport nid)t au».

Xagegen gel)t es eber an, Xrobneneierwaben 311 oerienben. 8djreiber

t)offt 3UPerfid)tlid), bafe ber ^efud) ber ^elegftationeu balb Perein=

fadjt unb Perbilligt werben fönnte baburd), baf$ bie 3ndjtfafteu oon

Anfang bis <£nbc ber 8aifou auf ber ÜJelegftntiou Perbleiben, ^cr

*JJoft wanbern bie jungfräulichen Königinnen in Xrafjtfäfigeu bahjn
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unb fefjven als eierlegenbc 33ienenmütter retour. Xen 2(u§taufch he-

fruchteter Königinnen gegen unbefruchtete beforgt ber (Fhef ber 5Beleg=

ftation berettioiUigft unb bied ohne ©efaljr bor Unfall ober Serluft

ber foftbaren ©efdföpfe.

SJor^üglidje Ceiftungen Oon Vereinen unb ^rioaten merben an

ber ^uöfteßung in 5™»enfelb prämiert merben. 3nr Vöfung werben

folgenbe Aufgaben empfohlen:

1. Kontrolle oon 3ud)tferien im Dfulierföftren, fdjneÜ ober

fpät gereifte Königinnen, im 2Bärme$entrum ober an ber

Peripherie.

2. Unterfchieb, ob in offener ober gefdjloffener SBabengnffe bie

3ette mar.

3. Db in natürlicher ober fünftlicher 3eße bie Königin ge=

roachfen.

4. Kontrolle ber jungen Königinnen nach mibe, Stärfe, Öeiftung.

5. 2)aö Ummeifeln oon Golfern mit reifer 3elle gleich nad) oer

(Sntmeifelung.

6. Xaufch einer fruchtbaren gegen eine jungfräuliche Königin.

7. 3nchtfamilien follen erscheinen in ftrauenfelb oon Wigra, £flora,

Jyahra, Orrieba.

8. ^hütographiiehe Aufnahmen au§ bem S3ienenteben.

2)ie auf bem 33ienenftanb be& &rn. ^tjeiter oorgenommenen

Operationen gelangen alle ohne SluSnahme mit beftem Erfolg — unb

ee mürbe oiel operiert unb auch Photographie^. Xie gute Iracht bie

bie Sonne unb £>r. Itjeiler Oermittelt, t)atte mohl i)'mu ben richtigen

Xon angegeben. (*ine eingeleitete 3ucht lieferte bcifpielSloeife

17 Königinnen, llnoerfennbar h«t bie Routine unb Sicherheit in

^üchterifcher Sedjnif grofee ^ortfehritte gemacht.

Wuch biefe Konferenz mirb bie beften Früchte «zeitigen ju 9iufe

unb frommen ber Lienen unb ihrer Pfleger.

3nnigfter Sanf uor allem aber bem oerehrten £crrn Kurdleiter,

bem SBegrünber unb unermüblichen tförberer ber Königin^ unb

Maffensucht!

9luf frol)e* 2Biebcrfel)cn an ber Söanberocrfammlung in ^rauenfelb!
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3)ic #ontglontrof(e.

Die lefctjährigen Erfahrungen veranlaffen unS, nadjftehenbc

^Begleitung au erlaffen:

1. 393er bie 5*ühiah*Sernte fontrollieren liefe, ift auch Verpflichtet

jur Kontrolle her Sontmcrcnttc Det fRcHamefcftilb t»erpfttd»tet jur

alljährlichen Kontrolle.

2. ÜBcim klären ift barauf ju aalten, baft bie Dualität ber

gefamten Ernte, nach <yarbe unb ©efehmaef, eine gleichartige merbe.

<So nur finb ?Reftamationen 511 Verhüten megen Differenzen jmifd)en

9ttufter unb ©enbung.

3. E§ ift unjuläffig, gefällte £>onigroa6en längere 3eit Vor bem

©djleubern in ©djränfen aufäubemahren. Mehrere foldtjer brätle hatten

jur 5olöe
'
oafe ocr betreffenbe £onig als ju mäfferig unb fabe Von

ber Surt) beanftanbet mürbe.

Ii. tttt Die &oniflfotitrolle!tr* tut* 3ttti|,

1. Die Kontrolleurs finb verpflichtet, bie gefamte Ernte zu Vrüfen,

nicht nur einige Keffcl, unb ber 9lrt, mte unb mo ber &onig auf=

bemahrt mirb, alle Slufmerffamfeit $u fdjenfen.

2. Es ift unjuläfftg, bie Kontrollfarte auSjuhänbigen, roenn ein

£onig nicht in jeber £inficht tabelloS ift.

3. £at eine zroeite Kontrolle ein beffereS 9tefultat ergeben als

bie erfte unb Vollauf befriebigt, fo ift bem Ghef ber £onigfontrolle

hievon fogleich Sinnige zu machen.

4. Die Kontrolleurs, mie bie ©efamtjurie, malten faeftfunbig unb

gemiffenhaft, jebodj roohltvollenb ihreS 9lmteS.

III. Mn Me häufet Hott Zottig.

1. 2öer C>vnig faufen mill unb SJhifter verlangt, ber fenbe gefl.

ÜDluftergläfer nebft einer 3e^nermarfe.

galten mir an biefem SBraudje feft, fo nur mehren mir bem

3JHf$brauch mit #onigmuftern.

2. 2Ber burch birefte Anfrage erfahren h<*t, baf} Offerten er*

lofehen, aber nicht abgemelbet finb, motte bieS bem 6r)cf ber £>omg=

fontrolle melben. ES liegt baS im ^ntereffe ber getäufchten Käufer.

3. 2ßer ber £>onigfontrolle fich unterteilt, barf nur fontrol=

Herten £>onig zurufen unb foll als 3luSmeiS Vom 93erfäufer bie

Kontrollfarte verlangen.
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2öer bicfc
s-8eftimmung miffeutlid) umgel)t, wirb iwn bcr Jponig=

fontroUe für immer au*gefd)loffen.

(Eö ift batau 311 erinnern, bafj jeberjeit &omg einer Wad)fontrollc

unterteilt Werben fann.

4. 68 ift nirf)t geftattet, auf bcr Cffertcnlifte £wnig anzubieten

nnb gleichzeitig anbern £wnig 3U faufen.

IV. Xie ;{nitrnl:^outriiUc.

1. Ter Gf)cf erwartet, bafj bie .Uontrollberidjte nnb Cffcrten

rechtzeitig nnb nad) ÜBorfdjrift auegefüllt mit ben ßontroUbogen in

Original unb gearbnet eingefanbt werben — bie ^rotofoUe aber nur

bann, wenn bie Jponigfontrolle zum erftenmat burd)gefül)rt wirb.

2. künftig Werben alle Cfferten fortlaufenb nnmmeriert unb

jeben Neonat in unferer Seitung biejenigen Hummern befannt ge=

geben, bie burd) Herfauf er!ofd)en fiub, fobaft iebermann ftänbig bie

Cffertenlifte felbft bereinigen fann.

3m Auftrage be3 ^orftanbcS:

Ter Alontroüdjef: U. ftramer.

9lptftifd)cr 9Wo!iat^apport.

Bo unbeimlid) fjodj bie Temperatur im sDlin\ geftiegeu, fo fd)ierf=

lid) tief fanf fie im Wpril. (finen minterlidjen iHücffall bradjtc ber

Wptil, Wie il)n unfere metearologifdjeu Stationen und) nie regiftriert:

8
0 unter bem 20jäljrtgen Littel blieb bie Xurd)fd)nittötemperatur

ber zwei erften Tefabeu. 85etg unb lal zwang ber unerbittliche

hinter unter fein Regiment, einige ftorbWeftftfirtne feinen um bie

Dritte bes "Dbuat* ein Schneetreiben in Sjene, wie es ber Jyebruar

nur feiten fertig bringt.

Tie 3d)luftbefabe nabm allniäblid) wieber freunblirfjen (iljarafter

an unb fd)üd)tern wagte man ju baffen, be8 hinter* lüde gel)en zur

Steige.
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12 ^HMfiituittii un.

13. ii'ivinDi'lnirtll»

14.

t:.. Ilinl

10. SÖOVH

17. Ubiuftinf
ls. s*iei

2'J .Seil

21. «mitmil ;i

1.

22. Maninil
23. oc-lic-bcrn

21. lurbfiiUial

2.
r
.. Iuf?itniii\

2t». 2iMiu>ltinrti'H

27. ^üvtd)
2s. (.vmlnadi

•2t». 'JKuinfivdi

30. eiHTtHUT

* aßafluolf b AÜQpbct abnorm, barum aufecr Äur* flcftcllt, Sßaflbolt a 3t. Wallen bito.

s
43cgrtiflicf) tuar ttunterlidje "Kul)c au&) am ^Bieneuftanb eingeteert.

Vereinzelte Stichproben anfange ber britten Tefabe beftiitigten, baft

mir nod) bie testen peripheren, auelaufcnben Erlittreife unb im

3entrnm micber Gier roaren. Tai brüten luar fiftiert ivorben. Ter

3lpril l)atte uns um eine ganäe (Generation gebrad)t ein Ausfall, ber

im Wai ftd) fühlbar ma^en muß.

3u aÜebem rafften an zugigen Stauben bie cifigen 'iÜinbe eine
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^enge ftlugbienen Inn. Sränfen unb (Sinfperren fjaben fidj t>iclfacf>

betoäfjrt. 'Cott burdfifdjlagenber SBirfung mar tute immer ein reifer

Vorrat an £onig.

Wit ^Beginn ber britten 2)efabe fefcte baä 23rutgefcl)äft fo mudjtig

ein, al$ gälte e§, ba» ißerfäumte nadjauljolen. 9cun aber maren bie

Vorräte oielortS fo bebenfTid) 3ufammengefd)moIjen, bafe ber 5)tangel

hieran bie ÜUunbe, bie bie jmei erften Xefaben gefd)Iagen, nict)t au§:

t)eilen liefe. 2öer bamal* ausgiebig gefüttert, ober mo reiche bebecfcltc

Vorräte nod) maren, ber t)at (£nbe Slpril überrafdjenbe Orortfdjrittc

fonftatieren fönnen.

$ie Wadjmirfung ber töblidjen tfröfte madjte fid) in ben legten

marmen 9lpriltagen in auffaHenber SBeife gcltenb: @3 tjonigte nicr)t

!

$ie fdjönftcn ^lugtage bei reid) Defekter lafel: Kirfdjen, kirnen.

Steinobft, l'ömenäatjn k. k. — enbigten mit gana bebenflid) fleinen

33orfd)lägen. ßramer.

93efd)i<fung ber Selegftation mit jungfräulichen

Königinnen.

adjbem fcf)on im Sommer 1901 nad) einigen mifjglütften 3$er=

fudjen ber Umtaufd) eierlegcnber Königinnen gegen jung-

fräulidje in ben SeftionS beS 3udjtfaftenS gelungen mar. Oerfprad)

mir bieler glütflidje (Erfolg für ben folgenben Sommer grofjc Ster»

einfacfyung in ber 33enu{jung ber ÜBelegftation.

3n ber britten sJDcaimod)e 1902 tvanberte ber 3udjtfaftcn bc=

Dölfcrt mit Lienen unb 3«d)tbrormen sJiigra II. an feinen ÜBeftim=

mung*ort „lannaefer", 12 Minuten oon ber £raml)altftelle 5)?u^en

entfernt, mo er ben ganzen Sommer oerbleiben foüte. SBelutfS be=

quemerer 93cbienung fyatte jeber Seftionbecfel fid) eine Heine 2lbän=

berung gefallen laffen müffen. Unter ber einen $utterlücfe beginnenb

unb Bis an bie anbere füfjreub mürbe auf ber Unterfeite ein U-för=

miger 2>ral)tfafig aufgenagelt; baS einige offene (Snbe H beSfelben

blieb Oorläufig mit einem öol^eil Oerfdjloffen.

(£leid) nad) bem 5luffteüen be* 3ud)tfaftenä mürbe jebein Seftion

burd) bie Cffnung ff eine jungfräuliche Königin in ben $>rat)tfanal

äugefefct, bann ein fyutterfäfift OPfeifenberfeH mit ^rooiant für bie

Königin auf ff aufgelegt, meldjer jebod) megen bem Sratjtfanal für

Digitized by Google



Sd}tt>ei3erifdje i8icneit3eitung. 209

bie Seftionbienen unerreichbar toar. 3)a tonnte bie fömglidje ^ßrin=

jeffin auf ihren SBanbelgängen mit ben Lienen Sefanntfctjaft machen;

mufcte aber noch ^tnterm Stiegel in ^dfifa^er 3ucht ihre Kemenaten

hüten; näherer Umgang mit it)ren ßiebeS^erolben blieb ftrenge unter-

fagt. 6rft am fünften ober fechten Xage mürbe ber Schieb (&ola=

feil H) meggenommen unb ben ©etrennten bei teeferm 9Jcaf)le ber

OfreunbfdjaftSbunb geftattet. (%n Stelle be§ ^olafeilä II mürbe ber

$anal minbeftenS 3 cm meit einmärtS mit fanbiertem £>onig ber=

ftopft.) $ie injmifchen an ber Seftionbrutmabe gemachfenen 3öeife(=

gellen mürben befeitigt unb bie Bienen mit &onigroaffer betaut, bei

39cbarf auf bie (fytterlürfe f ein Suttergefchirr aufgefegt.

$ie Sereinigung ber Königin mit ben Lienen ging fo in aller

föufyc Oor fid).

£>atte fobann nach ftattgefunbener Begattung eine Königin im

Verlauf oon jirfa 14 Xagen einen orbentltchen Bruteinfafc beforgt,

f ff

II K

friß. 33. Sfftionbftfet im fiänßsfdjnitt mit tfänifliniMfftjfaiial.

f unb ff ftutterlürfcn, K Xrabjfanal mit fcolafeil bei H.

fo mürbe fie Oon ber Söelcgftatton abgeholt unb an ihrem *J3Iafc, b. h-

in bem nun mieber mit bem ^ol^feit FI Oerfdjloffenen 3>rahttaftg,

eine anbere jungfräuliche Königin hineingebracht ober hineingeblafen,

menn fie nicht rafch genug eingehen motltc. ftür folgen Umtaufd),

Abfangen ber eierlegenbcn Königin Oon ber Süabe unb 3ugabc einer

anbern mitgebrachten unbegatteten, blieb mir oft nicht mehr aU
10 Minuten 3cit. um mit bem nächften 3uge unferer (Sleftrifchen

mieber heimfehren 311 tonnen. Sie Vorbereitungen 311m eigentlichen

Bufefcen, refp. ^reilaffen ber Königin au§ bem ßanal burch 9lus=

pichen be£ ^oljfeite unb Berftopfen mit öonigfanbte nahm ebenfalls

für ein Scftion nicht mehr 3eit in Hnfprudh. $iefe Operationen

mieberholte ich legten Sommer ungezählte
sDcale; ein Wbftedjen tyat

auch nicht in einem einzigen müc mehr ftattgefunben.

Tie beftmögliche SluSnüfcung ber Belegftation bei größter 93er--

einfachung befteljt fomit in folgenbem:

a) £er -Röniginjuchtfafteu mirb nur einmal 31t Anfang ber

Saifon auf bie Bclegftatton fpebiert unb erft am Sd)Uif$ mieber

jurücfgcholt.
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b) Gr mufj nur einmal Hon Frohnen gefäubert merben. Frohnen*

reine Seuölferung ber SeftionS ift oor ber ©chmarmjeit fdjneller

beforgt als fpätcr, ba oiele Frohnen flügge getoorben.

c) 2ikr nicht roeit uon ber Söelcgftation mohnt, beforgt ben llm-

taufd) befruchteter Königinnen gegen unbefruchtete felbft.

d) $er @hef ber SMegftation melbet per s}>oftfarte: „3h*e 4 Kö=

niginnen haben bie Gierlage begonnen." $er betreffenbe 5öieneir-

freunb leitet fofort eine anbere Sucht ein unb fd»cft nach 14 Jagen

4 jungfräuliche «Königinnen aus bem Dfulierfäftchen beut Ghcf. welcher

ben Umtaufch beforgt unb in gleichen 4 28eifelröl)rd)en poftmenbenb

bie oicr befruchteten retourniert.

e) ©in Bienenzüchter überlädt ben auf ber Belcgftation mei=

lenben, felbft bereits hinreid)cnb benu^ten 3ud)tfaften einem anbern

311 meiterm (Gebrauch: Suchtfaftenmiete

!

f) ©in herein ftcllt auf ber Söelegftation 2—8 beoölferte ^Sucht 1

faften feinen 9)citgliebern ßur Verfügung.

SEBcr Sd)marm= ober 3uchtföniginnen oon auSermählten Frohnen

befruchten laffen roill, fehieft folche nad) oortjeriger Herftänbigung

mit bem Grjef auf bie Belegftation unb erhält foldje nach bis

3 Bochen befruchtet retour.

deines (?rad)ten§ märe es gar feine ttberforberung, menn ber

@f)ef ber Bclegftntion mit bem llmtaufch ber Königinnen beauftragt

mürbe. $aS Iterhängnisoollfte fdjeint baS Abfangen ber befruchteten

Königinnen im freien; benn bie menigften Stationen merben über

einen gefchloffenen hellen »taum oerfügen, 2ie ©efatjr beS SlbfliegenS

ift aber nid)t fo grofj, menn bie junge (Sierlegerin bereits 14 läge

ihrem Ooefchäfte obgelegen f)at unb menn jubem biefe Arbeit am

fühlen Georgen ober 2(benb borgenommen mirb.

£iefe "Neuerungen erfüllen mich mit ben fchönften Hoffnungen

für meine lieben 33ienenfreunbe nah unb fern. «tjbur*

Bienenkalender 1903.
"^>>

a. 3fttr Da* ftlad)lanl>.

ShMe für bie lanbmirtfdmftlichen Arbeiten im allgemeinen, fo läßt

fid) aud) für bie Arbeiten bi» $Meuen.5iid)terS betreffeub bie $eit ber

Ausführung eine beftimmte Worin nidit aufftellen.
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3e nud) ben SiMtterungSOcrhältniffen fönnen bie Arbeiten beS

S8ienenjüd)tcrS im ^yrül)jal>r um einen ganzen Sttonat ober noch mehr

fidt> Oerfchicben.
s)lux biejenigen, meldje ben Staub ber 2)ölfer nnb

bie SBitterungSOerhältniffe richtig beobadjten, unb oorfid)tig benüfcen,

roerben regelmäßig gute 9lefultatc eijielen.

9üiS biefen ©rünben fommt eS oft oor, baß bie für ben 9)cai

beftimmten Arbeiten oft crft im %uni ausgeführt roerben fönnen.

Sicher ift es jebod) immer, baß im Otfödjlanb im 3uni bie £aupt=

tracht ihren Wbfdjluß finbet, ebenfo auch, baß »or Schluß ber £aupt:

tratet bie Sdjroarmperiobe — einzelne 9cachgügler ausgenommen —
au (Snbc ßctjt. Sann foll ber ©ienenjüdjter alle abgefchroärmten

Sttutterftöcfe unb bie Mad)fd)U>ärme fleißig beobachten, Stellt fid)

aber nichts ein, baS einen abnormen Suftanb Oermuten läßt, fo roarte

er minbeftenS 25 läge Oon ber 3eit beS SchtoarmafteS an, beoor er

ein 33olf unterfueht.

Söeil bie jungen Königinnen fetjr fdn'id)tern unb furd)tfam finb,

roirb nidjt roeiter unterfudjt, als bis man Gier in richtig gefdjloffenem

Greife finbet. zufällige Mängel am SBabenbau toerben möglid)ft

ru^ig, aber fdjnell forrigiert unb baS 33olf roieber in Ütulje belaffen,

bamit fid) bie Königin nid)t ju fehr aufrege unb Oietfeid)t Oon ben

Lienen cingefnäuelt roerbe.

So roeber 33rut noch eine Königin, bagcgen aber Söeifelnäpfdjen

oorhanben finb, fotl fofort helfenb eingegriffen roerben.

3ft ein 3)olf noch ftarf unb tm* ber 5Menenaüd)ter für $eferöe=

föniginnen geforgt, fo roirb ein 9teferoeoölflein ober bie Kolonie eines

SeftionS im 3ud)tfaften ben oorhanbenen Langel balb befeitigen.

$aS ^yluglod) beS roetfctlofen SßolfcS roirb mit einem feuchten

ßappen oerftopft, fo baß ein £eil beS l'appenS noch «ber ben Slnflug

hinausragt. (Sofort roirb baS roeifellofe SJolf aus bem ftad) genom=

men, mit £>onigroaffer bcfprifct unb in ben SBabenfnedjt gehängt.

Sobalb bie Lienen ju braufen beginnen, fegt man fie in einen leeren

Strorjforb ober in einen Sdjroarmfaften. 9toch etwas angefprifct mit

$>onigroaffer, ftcUt man fie in ben Schatten eines Raumes ctroaS Dom

SMenenftanbe entfernt auf. $ann roirb baS Oicfcrüebölflein ins 3en=

trum ber SBaben beS roeifellofen Golfes einlogiert, nacfjbem bie
sBaben

nodjmalS mit £>onigroaffer befprifct finb. Sann roirb ber l'appen

famt ben baran fifcenben Lienen Dom Flugloch entfernt, bamit bie

Lienen allmählich burd) baS Flugloch einjichen fönnen.

Um biefe 3eit ein roeifellofeS äJolf mit einer ^eife^elle forri=

gieren — fall* nod) folcfje Oorhanben mären —
, ift ein Sagnis, roeil
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bie oorljanbenen Lienen meiftenä abgeben, beoor roieber junge Sieneu

fdjlüpfen tonnten.

SBenn bie £>ouigräume gebecfelte ^onigtoaben enthalten, fo rocr=

ben fie nad) €?d)luß ber £>aupttrad)t gefrfjleubert. 9lad) bem Sd)leu=

betn merben bie 3Babcn mit faubetem. faltem 2Öaffer mittelft einer

Sdjmarmbürfte geroafdjen, beöor fie toieber einem 3Mfe gegeben toer*

ben. 9(uf biefe Seife toirb bie Üläuberei Oerfjütet, mä^renb unge=

toafcfyene, gefdjteuberte Söaben fef)r leidjt ^Räuberei oeraulaffen.

2Benn Sölfer mit übermäßiger Sotfsfraft unb mittlere ober

fogar fd)toad)e Sölfer neben einanber ftefjen, fo oerlieren bie fdjtoädjeren

immer nod) Sienen ju ©unften ber ftarfen. Um ben Sdjroadjen nadj-

jufyelfen, fonn ben ftarfen reife Srut entnommen unb ben 3d)taad)en

gegeben werben, jebod) nid)t famt benSienen, meil baburd) bie Königin

ber Sdjiuadjen in ©efafyr fäme.

Seim Ocntneljmen ber £onign>aben beobachtet man immer aud)

bie Vorräte im Srutraum, bomit man bie Hölter nie ju fefyr ber

Vorräte beraube.

3n ©egenben mit ^tild)niirtfd)aft»betricb ift bie irad)tpaufc

faum bemerfbar, infofern bie Söittcrung günftig ift. 3>ie früfje ge=

fdjnittenen Siefen bieten anftänbige Ausbeute unb ftarfe Sölfer fefcen

gegen (Snbe ^uni toieber Droljnenbrut an. 2>er oorfidjtige 3mfer

prüft genau, ob er nod) Sebarf an jungen Königinnen fjat unb feitet

eoentuell eine ^toeite Königinnenjua^t ein , fobalb bie $rot)ncn bem

Sdjlüpfen näfyer fommen.

3m 3uni follte jebc* Holt, bei bem man nid)t fidjer ift, baß e§

einen tabellofen Sau fjat, einer grünblidjen Sieoifion unterftefft roer=

ben. SJtangelfyafte Saben werben gegen bas ftenftcr gebogen, um bei

Sd)luß ber Saifon entfernt toerben $u fönnen, wäbrenb neu aufge-

baute ^unfttoaben in« Sutrum gerürft Werben, um im Srutraum

flu oerbleibcn. adjnffucr.

b. &üt föefcitga&egettbett.

„Dienfd) , ärgere bid) nidjt!" £a§ Naturell beffen, ber bieS

Sprüd)tein erbadjt, fönnen mir bieö ^aljr gebraudjen, benn ber 8rrüf) =

üng ließ ungewöhnlich, lange auf fid) warten. Ter winterliche Wpril

unb ber wetterwcubifdje ^Dcai hat Wohl manchem „gh'irftic^" übcr=

winterten Solfc ein unerwartete* Gnbe gebracht. 2Bo bie» gefdjefjen

ift, ba beißt e* aufräumen, bie loten begraben unb biejenigen Stüde

ber Srutwaben, bie abgeftorbene Srut enthalten, oerbrennen, bamit

uid)t nod) größerem Unheil entftebe. Wm beften brau ift berjenige

Sieueujüdjter. ber eine Stenge geberfelter Honigwaben in Wcferuc t>at.
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XaS flüffifle füttern ift nun einmal, wenn, wie bicS gegenwärtig

ber $all ift, nori) im Slpril unb 9)iai jeben anbern lag frifrfjcr 3d)nee

oor bcm ©icnenftanb liegt, eine Hcrberben bringcnbe @efd)id)te. ©e=

becfelte Honigwaben einhängen unb Iränfen ift bei folcf) unbeftän=

biger Witterung baS bcquemfte, fidjetfte unb befte.

£wffentlid) bringt nun ber $uni bie erfetjnte Söärme. W\t bem

Wuffefcen beS &onigraumS wirb eS smar nid)t (£tle tjaben. 3iHr geben

in bemfelbcn als Slbfdjtufe eine ausgebaute SBabe mit etwa* £onig,

im übrigen entmcber nur ßunftwaben ober nur ausgebaute Söaben.

£aS abwedjflungSweifc (Sinf)ängcn oon «ftunftwaben unb ausgebauten

Söaben ift oerwerflid), benn in biefem ?faöc verlängern bie 93icnen

bie 3eHen ber ausgebauten Sabcn unb laffen bie Munftwabcn faft

unberührt. Sollen bie ^Bienen ben 6onigroum gar nid)t belieben,

fo fann bran fdjulb fein: 1. bie £altc, wacme Serpacfung ift nod)

immer beizubehalten , 2. bie Sd)Wäd)e beS Golfes, ^ic Aufgabe ift

3u grofj unb ber 33ien nimmt fie gar nid)t in Angriff.

iflkr fid) mit ber >Raffen$ud)t abgeben will, läftt ficf» baS 93ud)

oon äramcr fommen : bie ^Raffen^uc^t. 2Öir »erWeifen aud) nod) auf

bie 9lrtifel oon Gramer unb Üenfyerr in ber legten Kummer biefeS

^latteS. Zern Anfänger bereitet mciftenS baS 9luSfüf)reu ber $u

faffierenben Königin 3d)mierigfeiten. 3e rufjiger man babei öerfäljrt

befto efjer wirb man fie finben. 5Jian furfje fie nidjt im ganzen

Storfe fjerum, fonberu auf ben üörutwnben. 2Bo (£ier finb, ba ift

fie an ber Arbeit. tfinben wir fie fjeute nidjt, fo Ijängen wir bie

Söaben wieber ein unb geben als jweitlcfcte eine Zrofjnenwabe. 3tuf

biefer Werben wir bie <$efud)te morgen am Gierlegen antreffen. £>at

ein braoes $tolf gefd)Wärmt unb finben wir in bemfelbcn ©eifeljellen,

fo tauften wir einfad) $wei 'örutwaben aus. XaS (£ntweifelte erl)ält

eine 5kutwabe mit jwei SBeifel^ellen. Tafür entnehmen wir ifjm

eine möglidjft glcidjc 2l*abe mit gcbecfelter Q?rut unb geben fie bem

abgefdjwärmten SJolfe, bamit eS nid)t alljufcbr abgcfd)Wäd)t werbe.

(SS fann eine reife i&eifeliclle aud) einfad) im offenen St. ©aller

9iöf)rd)eu unter ben Zecfbrettern beigegeben werben. 5. 3 dir.

*
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SprecbsaaK
" UT5

^cruicrhuifl fd)Wiid)cr Golfer. Xa mo nirfjt intenfio flesüdjtct

mirb, hat bas 9(iiöb(eibcn uon 5d)märmen in bcn legten jmei 3al)ren

eine (hneueruua, ber .ttöniajunen nur unflcnüflcnb ober gar nidjt

fleftattet. 9)1 an mirb besbalb oielerorts fdnoadjc Wülfer mit alten

9)iüttern antreffen. 28a* fotl nun mit biefen ,,8d)toächlina,en'' a,e=

fdjehen? „MKan uereinieje fie mit anbern lUVlfem, beren Eröftifte Mö=

nigiuuen oiel ucrfpredjen," heiftt es in oerfchiebeneu Ve^rbndjern ber

^ienen,}ud)t. £>at biefen bereinigen aber immer bie a,emünfd)ten Ch-

folfle? SÖirb bie £onia,crnte bamit oerflröftert i
s
J?ein. 5Bir beejünftiflen

bamit eher ba* 8d)märmen. ÄMc feljr aber gerabc bas 5ri)märmen

bie ftonigernte beeinträchtigt miffen mir jur (Genüge (oa,l. bie i&na.:

Hölter be* £>rn. Web. ßölbi in Wtftätteu im Cta'tjre 1».»02).

Xiefe fleinen bölflein fallen uns flerabe bei ber bereblnng uns

ferer SJienenftänbe flute Tienfte leiften. ftonia, liefern fie uns a,e:

möhnlid) feineu. Xesbolb mallen mir fdjon ,ymt ooraus auf eine

(Srnte uon innen uerjidrjtcn.

Sobalb mir reife .Uöniflinjellen hoben, befinben mir uns oft in

berlcflenbeit, meil mir nid)t miffen, umhin fie alle Uerbradjt merben

füllen, um fie befruchten \a laffeu. 2iMr beoölfern alfo mit biefen

fd)mad)en Golfern unfere 3urf)tfaften ober mad)en in leeren Lienen;

mohnuuflcn fleiue Ableger, bie 2 4 2.U*utmaben lieferen. $a er:

3tel)en mir unfere (*belfönia,inncn aus reifen
s
Jl*ei fei gellen.

\0tit bcn befristeten Königinnen Derjungen mir bann (nad)

ber ^>aupttrad)t) unfere 3taubr»ölfer. Slbleaer, beuen mir bie fco-

niflin entnommen haben, merben mit anbern oerciniflt. 2o pichen

mir uns aud) neue Golfer nad), bie im fommenben 3aljre oft mel)r

leiften, als A -4 abflefdjmärmte etanboölfer *ufammen.

aHaftbarbt.

Praktischer Ratgeber

•VJ. «bflunfrnftfr im »ienrntiaite. UiMrtio* finb bie bcroätjrteften 3lbfluß=

fenfter für ^icitculjüufor imb uüc finb bicfilbon fimftruu'rt ? (I. S.

">:'.. Wimm mtitn brbriitftr tÖflbfit br*orj«flt? ^oljtu fommt es u>ol)l,
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bafj bie üBienen bebrütete Söaben lieber Jponigablagerung DerWenben als

gan^ neue unb fd)ön Reibe? H. I)

M. (finftnfc alter Waben auf Me fconigfarte. vaben buufk Sttabcn Ginfluü

auf bie ftarbe bes ftonigs* H 1>.

Antworten.

Iranäpurt ber »leite* in ttdrbe».

(fünfte Antwort auf ftrage l»r,, Seite 4*4 legten v\abrgangs.)

Sidjer unb leiriit Jftorbbölfer $u transportieren ift , wenn man ben Äorb
Dom $obeubrett ein wenig bebt, bann 8-4 glatte unb fo birfe

sJHäbd)en wiber

bie Nabelt auf bas Shctt legt, fo baft fie barauf $u ftebat fommen, bann uod)

einen naffen Sdjwamm Ijinein, ben Äorb feft mit einer Sdjnur getrennt auf bas

93rett feft gemad)t, bas Tjrluglod), fowie aud) oben beim Slusbeben ben 3aPfen
mit Trabtgttter gut Dermad)t unb beim Nuflaben, welches am befteu auf Jeber*

wagen gebt, 311 ad)ten, ba« ber SÖabenbau mit ber Widmung bes Sßagens läuft.

So habe id) fd)on Diele unb aud) fetjr loeit transportiert unb ift mir uod) nie

eine ißJabe gebrodjen, nod) je Was anbers paffiert. Ten Iransport mürbe id)

etroa (*nbe 'JJlära ober anfangs Äpril bei nid)t fo faltem Detter oornebmen, baf?

wenn bie SHcnen in bie neue Heimat fommen, fie balbmöglid)ft wieber ausfliegen

fönneu. % Oöbrfd), ämodis.

3r«rbe be« $*nige.

<(nfte Antwort auf ryrage <i, Seite 27.»

Tie Jyarbe bes öonigs ift abhängig ooti feiner fterfunft unb bie Farben,

ffala variiert Dom reinen iWeift bis fluni bunflen SJraun. Ter Don ben Glitten

ftammeube Jponig ift jumeift mebr ober weniger bell: bod) fennen mir aud) foldjeu

Don buufler tfarbe: ben \>ctbet)onig, ben v.öud)wei,}cnl)ouig unb ben SJärenflau*

f)onig. Me biefe SHütenljonige merben im Sommer gefammelt, unb man fönute

batjer Derfud)t fein 31t glauben, baft bie Oobves^eit einen (ftnfluü auf bie Hfarbe

ausübe. Tem ftel)t jebod) bie Jatfadje entgegen, batj in Dielen (Segenben, ,v iB.

in ber uörblid)en Sdjweij, im Dtljeintal, im Sommer oft ein beller 33lütenl)oui g
geerntet wirb. Soweit es fid) alfo um foldjen banbelt, tjängt bie ftarbe Don

bem Jponigfpenber, ber ^flan^e, ab. *)lun liefert aber befanntlid) eine anbere

fronigquelle — ber log. Jponigtau — oft enorme Stengen Sommcrbonig (bie unb

ba aud) etwas ftrüljlingsbonig) ftets Don mebr ober weniger bunfler tfarbe, bell'

braun bis bunfelbraun. nid)t feiten mit grünlidjem Sd)immer. (Ss gilt alfo

aud) ba bie Jperfunft als bas cntidjeibenbe Woment. 3» gleidjer Söeife Derl)ält

es fid) ba, wo überbaupt nur bunfler Jponig geerntet wirb, wie 3. itt. in ber

Ärain unb ber i'üneburger treibe, (ftegenbeii. in weld)eu nur ber Sommer etwas

einbringt. £>. Sp übler.

Zweite Antwort, öewö.'wlid) gebt man leidjt über biefe fjfrage binmeg.

5)lan fagt fid) l)öd)ftens: „Ter Sominerbonig unb ber Honigtau finb bunfel, bie

^rübiabrstjonige finb gelb". Süer bie drrübjabrsbouige Derfdjiebencr (Segenben

Dergleidjt, finbet ibre Sarbe nid)t übereittftim n>itb, aud) wenn ber $>onig von

ber gleiten 2rari)tpflanje ftammt. ^uragegenben mit ibrem ttalfboben loeifen

Diel b^Ueren Jponig auf als bas fd)iDei$ Wittellanb, bie Wolafie mit ibrem Sanb^,

Ion» unb «toorboben v)eber Söein bat feinen Cvrbgout «ewiffe Wemüfe ge<

beiben nur in ba^u geeignetem Soben, wäbrenb fie auf anbertu iöoben fabe im

öefd)macf bleiben ober ausarten So ift es mit ben SBlüten. ilöir erinnern an

bie ftarbe ber ^ortenfia, bie je nad) ber ^obenart rot ober blau blitljt. So
Ijat and) ber iöoben einen grofeen ^influf? auf bie Ttarbe unb ben (öcfd)inacf bes

Öonigs. iöei gleichem Detter unb gleidjer Temperatur bouigen v 50. bie lannen

febr ftarf an einem Crt, wäbrenb V* «tuube baneben fein Jöonigfluü ftattfinbet

(bat fid) li*02 oft febr braftifd) gezeigt!) las *iöiggertl)al weift meift nur bunflen
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Jponig auf unb auch ber ftirfcbbaumbonig ift nidjt gan,$ i)eU
r
er $eigt einen (eisten

Sttd) in« 5öräuiilict)e. 3üol)er nun biefc buuflc Nuance ? ©cht man au einem

fdjöneu läge auf unfern SÖiefeu frieren, fo fiel)t man ba unb bort einen Keinen

©rnben, in melcbem ofcrgelbc«, febmumge« SSaffer fliegt. Xem Kenner ift be*

fannt, bafe biefe« SÖaffer Phosphor* unb bnmu«faure« feifen enthält. Ter Stoben

mufe alfo feifenoerbinbungen enthalten, meldje aud) in bie ^flan^cn unb alfu aud)

in ben sJlertar übergehen. Tie etjemie gibt un« jur qualitatiben Unterfucbung

ein febr einfache« Glittet in bie Jpanb. Da* s
JÜlittel mag bieten Ccfern befannt

fein: Sötll mau fetfenfarbe (lintem unb SRoftftefcn) in £lcibung«ftücfen jerftören,

fo betupft man bie ftlccfen mit Cralfäure (Sauerfleefalj) unb roäfdjt bie Steden
mit reinem Gaffer und). Cralfäure« feifen ift entroeber farblos, ober man fanu

menigften« mit Cralfäure bie feifenfnrben berabminberu. — SÖiU man Jponig

auf feifen unterfurijen
, fo füllt mau hie^u uorerft 2 ÜJluftcrglä«d)cn ^ur £>älfte

mit (bunflem) Jponig unb ftellt ben Jponig in bie 3üärme, bamit er rcdjt flüffig

loirb. ^n ba« eine töläSdjen gient man nun einige Kröpfen ber aufgelöfteu

Säure (ca. 1 : 20.) unb fcbüttelt Jponig unb Säure tüdjtig untereinanbev. 5Jer»

gleidjt man jefet beibc (ü>lä«chen miteinanber, fo ficht man, bnfe ber mit Cral»

fäure oerfrp,te Jponig viel tjeller geroorben ift. ©an-t bunfler Jponig mirb burd)

Cralfäure ^icinlid) bell. ÜMre e« möglid), auf trgcnb eine SEßeifc ba« oralfaure

feifen
r
m fällen ober ,m extrahieren, fo mürbe moljl bie ^robe gau^ bell ausfebcu

mie ber idjönftc
NJülaiblütenbonig. geller Jponig enthält Ijienad) alfo wenig ober

feine feifenoerbinbungen. — Nebenbei fei hier nur fiirj bemerft: v
J)lit Cralfäure

berfeljtcr Jponig barf toeber oou *JJlenfd)cn nod) Lienen gegeffen merben, weil

Cralfäure ©ift ift. fe« lianbelt fid) hiev lebiglid) um bie lluterfudmng auf feifeit,

b. I). um ba« *Jhin,}ip, weshalb geioiffc Könige ober Jponigc gemiffer fesegenben

bunfler fmb. Cralfäure ift ba* Weagen« unb gibt un« bie unleugbare 9lntmort:

„öewiffe ^flanjeu unb gemiffe 2?obenarten liefern nur bunflen Jponig".

Tambach-
\Xm\ü% bau 9teNru.

<5rage 27, Seite 118.)

3meite 9lntmort. Ter Um^ug uun einem Sieuenbau« in ein anbere«

bietet nad) meinen ferfabruugcn meber im Jperbft nod) im ftrübling grofec

^dnoicrigfeiten. mürbe aber bie ^eit bic.yi oom 20. September bi« 20. Cftober

mählcn, ba bie Lienen um biefc 3eit nidjt mehr fo fki&ig unb fo rafd) aus-

fliegen mie im lyritbling. Wotmcnbig ift e« allerbing«, bau bie rjflugfront am
alten SMencnhaufe uufeuutlid) gemndjt, ober noch, beffer ift e«. ba« alte Lienen*

hau« gana (
m entfernen, fliegen ja erfnbrung«gemäft bielc Lienen an ben alten

Stanbort guxM. Sic gehen aber nid)t ocrloren. fein fteimroeb fönnte man c«

nennen, meldje« üe an bie alte Stelle juvücftreibt, loo fie ftd) ftunbenlong tum«
mein, aber am Vlbeub fidjer in ihr neue« Jpeim ^urürffehren. v1d) fonnte oben

gefagte« legten Jperbft genügenb beobadjten. ^n, td) barf fogar behaupten, baß
bie Lienen Monate lang ihre alte ,"ylugftelle nicht bergeifen. Anfang» Cftober

uergnngeneu ^aljre« änbertc id) ben Stanbort meiner Lienen. M) ftellte fie in

einer fentfevuiiug oou ca. löo m uom alten ^Ua^je auf. "Jim 11. Februar btefe«

^rtljrc« erfolgte bei einer Temperatur von 17 fe. ber erfte ?lu«flug. 38a« fonnt:

ich beobachten? 91 in alten Stanborte fumrnte unb brummte e«, mie menn ein

Sdjtoarm gefallen märe. v\m Zeitraum üon einer Stuube mar aber mieber alle«

ftill unb bienenleer. iöudjli, Zijai.

Tritte 9lntmort. 2er Ummg oou Golfern nit« betn alten in« neue

SJicnenbau* faun, menn ^ur rechten ^eit unb richtig ausgeführt, im Jperbft ober

Frühjahr ohne Sdjabcn ftattünben. ^e meniger "üiut, 'imlf unb Vorrat, befto

leichter bie Vlrbeit. x\d) mürbe Jperbftum.mg, b. I). feube 9luguft nor^iehen. feine

ÜU'rfältung ift bann uid)t ,^u befürchten unb bei ber folgenben feiuminterung mit
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bcr angenehmen S8efd)äftigung irjütterung) gewöhnen fic fid) fo recht an* neue

&eim. Xer Uin^ug üoU,^icI)t ftd) leid)t unb ohne großen ÜJerluft an »ienen bei

mannen JRegenmetter. $3aben famt Volf h\ merben in gleidjer Reihenfolge in

bie neue Söente gebracht, bie Waltet möglidjft gleidjmäfjig plaziert. Fluglöcher

gefd)loffen. ^n 8—4 Stb. fnnn bei ettoeldjer §tlfe ber Um^ug bon 20. Völfcrn

beenbet fein. Sofort toirb baä alte SBienenfjauö entfernt, im neuen aber gefüttert,

meinetroegen nod) über 9tad)t. 3)er TJlug am fommeuben Sage mirb nun zum
Vorfpiel, bie Sienen merfen fid) bie neue SBofjnung jc, eine ©cfatjr für ben

Sötnter ift nid)t zu befürdjten unb im Frühjahr ift bie Arbeit fd)on gemacht.

Hcrf.
r»f«bung angefäurrtm frauia*.

(ßrfte 9lntmort auf Frage 31, Seite 149.)

9(ngefäuerter §onig W zweifelsohne ben SBicnen fdjäbltd) unb erzeugt oor

allem au3 Verbauuugäftörungen, macht alfo Sörut unb SJienen mehr ober weniger
franf 6e empfiehlt fid) batjer, ben betr. Jponig au^ufdjleubern, bann mit ^uefer

uerfefct aufzufoeben unb nad)her wieber ben Jöienen zu üerfüttern, loenn man
nid)t oorziebt, bie äöaben au^utoafdjen. Xiefelbeu merben zu biefem 3»oecfe in

ein entfpred)enbc* (Sefäfr gefteltt, ba* man burd) langfame^ ^uöicfjeti oon SBaffei'

fo meit füllt, bafe bie flüffige* Futter entt)altenbeu Partien bcr 2ttabcn unter

Söaffcr zu fteben tommeu. Ulm näd)ften läge mirb ber Inhalt ber offenen 3rllen

aufgelöft unb au*gemafd)en fein, worauf bie Oüaben ben Stöcfen aurüefgegeben

merben fönnen. © p ü f) 1 e r.

Zweite Antwort. ©3 empfiehlt fid), bie betr. 2Öaben erft bei fd)önem

Früblingäwetter einzuhängen, äöir haben ähnliche* oor fahren riafieit. Sie

Sßabcn mürben rein geleert, ol)ne baft id) an ben Völfem eine fd)äblid)e iöirfung

beobachten formte. 9lm fidjerften ift e* aber bei Flngmetter, ba bie SBieneu fid)

berfliegen unb allfällig entleeren fönnen. 91. ©ölbi.

Serftdprnmg »rrfditrfcritrr Staube,

(grfte Wntroort auf Fvage 34, Seite 149.)

©in 5Bienen
(
yid)ter, ber meljrerc Staube befifot, foll nid)t nur biejenigeu

Stänbe oerfidjem, meld)e am meiften (Sefaljr bieten, fonbern er foll aud) bie=

jenigen berfidjern , bei meldjen meniger Wefahr 311 fürd)ten ift. 9lad)bcm bie

2üintcrtl)urer Öefellfdjaft uns fo günftige Prämien beredjuet hat, bürfen mir

Bienenzüchter aud) nicht engherzig fein, inbem nach eingeholter Information bei

ber Sireftion in VHntertbur ea al* felbftoerftänblid) betrad)tet mirb, ba& ein

S3icnenzüd)ter, ber ber Verftdjerung beitritt, aud) feine fämtlidjen 93ölfer bcrfid)eit

unb nid)t nur allein biejenigen, mo am meiften töififo ift. 3 11) ei Irr.

«kldje »itfer finb brrji$fnt«8*>fUiijtia.?

(Inftc Antwort auf 5rage 35, Seite 149

)

Ser § 7 ber Verfirijerung gibt auf biefe Frage gcuügenb Sluäfunft. Scrfelbe

lautet: „Sie im 3al)re*betrieb fid) ergebenbe Vermehrung ber Völferzaljl eine*

Verfidjerungdnehmer* ift in biefe auf bas Jftalenbcrjahr laufenbc 3krfid)erung

mit eingefd)loffen unb toirb eine nad)träglid)c Wnmelbung unb eine Nachzahlung

t>on Vrämiengelbern burd) bie öefellfchaft nicht beanfprucht."

Cviemöhnlid) merben Ableger, «eferbeoölter k. erft )ual)tenb bei Sommer*
gemad)t unb muffen alfo felbe nid)t uad)oerfid)ert merben. Sieferocbölfer , bie

übermintert toorben unb erft nad) bem 1. Wpril SJermenbung (Vereinigung) ftn=

ben, finb ebenfalls berfidjerungdpflichtig, benn biefelbeu finb imftanbe fo biel

Unheil anzuftiften mir ein Stanboolt. betreff „Stanboolf fommt biefer Name
im ganzen Vertvagc nirgeubs bor, überall tjcifjt e* nur Vieneimölfer.

VV 2 heil er. -

cdjntjflri* für 3mrrrtnnrii.

(Gn'te 9lnttoort auf Ofrage 37, Seite 149.)

6iu Schut^flcib für ^mfeiinnen gibt ab unb gibt 4luefunft hierüber Jrau
ÄUoc. Deibel, Neiuuühle, Walte«, «t. Vuzern.
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(trifte ftntmort nuf ^rngc 37, ceite 14i>.

Vonig, ber überhitjt mirb, erhalt yuiKMft eine bunflere i>arbc. Beim
Alarcu follte bcr v>uttirt nur „bnublnu" merbeu, nuf ca. 40° ermannt fein

?K. ttölbi
$rcie ber £enifltonbfn.

(Lnfte Vlnttoort auf ,"yragc 3*, 3eitc 1 -"><).)

2er ^rei* ber vmnigmnbcn ibc.ym. bes Wabenhonigs!) ift felbftbcrftrinblid)

hoher au.iiifefycii als bcr bes 3ri)leuberbonigs: bcmi criteus oerurfadtf bic 'l'ro-

buftiou bcsfclben bem ^mfer mehr Arbeit imb Wusingen uub zweitens ift ber

Ertrag eines 3tocfcs an Wabenhonig erfahrungsgemäß geringer als bcr au
3d)leuberhouig. eine Preiserhöhung bcsfclben um in ift baber luobl

gerechtfertigt, im Tvalle bes ftragcfteUcrs alfo ein Bvcis mm fyr. 3. 5u bis 4. -
per «ilo. 3 p ütjler.

»erriniftuufl ivctfrUtffcr ftiUfrr int Sinter.

tOrfte Vlnrmort auf fyrnge 40, 3eite 1 ">«»
i

ceit id) Bieucn,uid)t betreibe, fnm id) ,,mcimal in beu Ivall, mitten im
Winter eine Bereinigung ooiwinebimm uub

t
yumr bns IclUcmnl erft im jüngft

uerfloffeucu v\auuar kleine Lienen tonnten feit l.Y Woncmbcr nid)t mehr fliegen,

meil mein Bienenhaus uon tvnbe 'Jlooember bis Crube Januar im 3d)atteu eines

\>aufes ftanb. Jim 27 Januar bezeigte bas Ibcrmomctcr im 3d)ntten um
Wittag + 3" K. Bolf *Jir. 13 brad) aus, ohne iebodi redit \u fliegen. Tic Lienen
liefen nur fo am Jvlugbrett herum uub bie oorbere Atnitemuunb auf uub ab,

biefelbe befubelub. Sie Lienen brauftcu ftarf uub fo glaubte id) $uerft, fic hätten

2 urft not ober 9feinigungsbcbürfuis. Vlm folgeuben Jage umrbe bies unuati'm
tid)c, ungebulbige 3ud)cn fortgefefet bis am flbeub, uub fo vermutete id) Weifel*

lofigfeit Ten uäd)ftfolgenbeu lag fonnte id), ba mir Konferenz hatten, erft

abenbs '/«*» Uhr bic Bereinigung mit bem tttndjbarbolfe ooruchmen. M) ging

Ijtebei folgenbenoeife ju Werfe: ,Suerft entfernte id) bei
sJh\ 14 bie bintern leeren

Utfabeu bis au beu 3it3 bcr Bienen. Sann befind) id) bie lettre Wntjine bieics

Bolfes mittelft eines 3rtiäufeld)cus mit fliiiftgem v>ouig uub unten auf beu unter»

id)obeueu Clfarton gon id) einen ganzen Wall ber letzten lUaljmc entlang.
vU't}t

erft öffnete id) ben Weifellofeu lUr. 13 uub bängte Wabe um Wabe l)iuteu an
Wr. 14. Tann fd)ob id) bas ryenfter an uub luifdjtc uori) bie paar im leeren

Wafteu jerftreuten Bienen hinüber Wiebcrum marin oerpaeft unb bie gan^e
Cperatiou mar in ca. 3 lUlinuten fertig Ins Ibermometer geigte nur -f 1

0
lt.

Sebent Bolf Ijatte id) nur einen einzigen Jug Wand) gegeben (Nebenbei fei nur
bemerft, bafj an beu Waben bes Weiicllofeu bereits fid) einige frifdje itfäpfdjen

innfanbetu (*iuc halbe 3tuube uad) ber Bereinigung mar tiefite Muhe im oen
einigten Bolte eingetreten uub id) fonnte lnid) folgeuben Inges überzeugen,

bafi feine einzige Biene abgestorben mürbe. '.Hin lu. Februar mar bann ein

prüdjtiger ,"ylugtag las Bereinigen hatte im Befiubeu biefes Bolfes nid)t bie

geriugftc 3rt)äbigung beroorgeiufeu (yiiic Winteruereiuigung ift uidjt fd)merer

aiisutfübreu als mandje v>erbftoei\Mutgung. ^u empfeljleu ift biebei möglid)ft

rafdjes Joautieren uub red)t balbige \Unl)aubnal)me, beoor fid) bie BJeifellofeu ,m

lobe geraft ober au :)(uln' erfranft fiub. ^edigelage bei ber Bereinigung uidjt

bergeifeu. Hilter \xmig fdjabet and) mitten im Winter mrijt, meun uad)t)er

mieber oöllige :Kul)e eintritt. "JJiou iit tu biefer \>iniid)t gemöl)nlid) nur m ättgft'

lid). Cfiu bnlbiger ^lugtag gibt uatürlid) eublirije i'öfung. Xambnd).
Jmeite Entmint. Beim eilten uböuen rylugtag yebt mau bie Wabut

aus beut ,"yad). rilU etmos oerbe^elteit v.onig auf unb ftellt fie in ben B^nbea^

fnedit, ben man in ben harten tiaat. "JIad)beiu mau in bem BJeifellofen bie

.vluglücfe gefri)loifen hat, id)üttelt man bas ireifcllofe Bolf auf ein Brett, tum
bem fie fid) halb erhelen unb l:eimfliegeit. 1a iljre vaustüre oerfd)loffeu ift.
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betteln fie fid) bei ben Aadjbaroölfern ein. 2a fie mit gefüllter s>onigblafe fom«

men imb „bemütigen Sinnes" finb, werben fie bort aufgenommen. 9t. (Sölbi.

Entfr ntiuni ciuro Stfieiftiltbr».

(Erfte Annoort auf ftrage 41, Stitc 1*>»U

Uber bie 2)tftan3 bev Aufteilung eines Bieuenftaube* oon narijbarlidjem

Ejiunbftüef beftehen fomobl im JRantou Itmrgau mie aud) anberorts feine Bor*
fd)iiften: es ift alfo meber erlaubt, und) verboten, auf bie Xiftan*, bie ber Priage*

ftellev beanfprudjt, einen Bieuenftanb aufauftellen. Es toirb fid) bagegen in jebem
einzelnen jüUe Unheil um bie iyrage baubeln, ob ber sJlad)bar bei Ausübung
ber Arbeiten auf feinem Emiubftücf burd) ben Jylug ber Lienen beläftigt luerbe

ober nidjt. ^ft Unteres loirflid) ber Jyall, fo loirb bie Aufteilung bes Bienen*
häufe* in einer VI vt uub Uiicife gefdjeheu muffen, baß ber jylug ber Lienen und)

einer anbern Seite fid) richtet, ober aber e* fall burd) Vflanjuug lebeuber ^äune
ber Jylug ber Lienen l)öl)er ober feitioärt* geleitet werben, fo bafj eine Belästi-

gung unterbleibt. Xamit bürfte bie «läge be* Wacbhars baljiufallen. 91ud) im
Entwürfe bes neuen fchwei.v 3ibilgefe{jbud)t'ö ift meine* BMffens über bie uari)bar*

liehe (Entfernung uou Bienenbäufern nidjts Spezielles aufgenommen worben, ba«

gegen bürfte bie Tvrage enuogen merben, ob je nad) ben Umftänben burd) ,ut

nahe Aufteilung eines Bienentjaufes an ba* nad)barlid)e ®ruubftürf für lefeteres

nidjt eine Servitut ober Tieuftbarfeit loegen Beetnträd)tigung ber Bearbeitung
besfelben im Sinne bes Art. 723 bes gitterten E>efeöes gefdjaffen loirb.

SB. E. JJretjenmutb.

3weite Autwort. Sie gefeblidjen Beftimmuugeu für bie Entfernung fiub

üerfd)iebcn. Wegen eine Entfernung oon 7 uub 12 m fanu ber Radjbat red)tlid)

wohl nidjts angaben, loenu feine ISefäljrbung im Betriebe bes nadjbarlidjen

Eirunbftücfes oorfommcn loirb. Sollte aber lefctere* borfommen trotj allen Bor*
nrijtomanregelu, fo fanu, menn feine gütltdje Vereinbarung .uiftanbe fonunt, ber

Wadjbar burd» bie $oIi,yu Abhilfe bedangen.
Bieneuftänbe, aufgeteilt tu ber Mfifje bon uadjbarlidjen Enunbftücfen, bieten

Aulnft ,ui allem möglidjen Verbruf?, fteiubfeligfeiten uub Sdjäbigungen. Es
tonnte ba mandjer ein yieblein fingen! 1 beiler.

Xritte Antwort. Es befteljen meine* BJiffcn* feine gefefclicheu Vor»
fcbrifteu über bie Entfernung eines Bienenftanbes oon ber (Sren^e eines )iad)*

bar*. Selbftberftanblidj barf ber Aadjbar burd) bie Bienen in feineu Arbeiten,

in ber Bewirtschaftung feiner Enunbftücfe nicht gel)inbert werben. E>efd)iel)t leb'

tere-3, fo fanu er auf Abhilfe bringen, alfo ,v B. ba* Entfernen bes Bienenbaufe*
oerlaugen. Am heften ift'* natürlidj, menn man bie Sache nidjt fo weit fommeu
läftt, fonbern ben Streit burd) gütliche Ubereinfnnft ,\u id)lid)teu, ober noch beffer

burd) Anbringung oon Sdwtmorridjtungen Srijuhmanb! allfälligen {Retlama>
tionen bor.ntbeugen iud)t. jm oorliegenben Jyalle bürfte angefleht* ber bebeuten*

ben Entfernung bes Bieueuljaufe* oon ber Aadjbargrenje ba* Bericht fdjwerlid)

bie Befeitigung bcsielbeu erfennen, fonbern hoebften* bie Erftelluug einer Sd)itfc=

maub Oer langen. Sl'ül)ler.

internationale bienenmirtfdjaftlic^e
s
iinöfteltnng

)u Stvafibnvfl im ®lfa| Dom 18.—2:5. Jnli imi.

S 1. 2er geid)iift->fül)reube Ausfdjuf? ber l*. ^anberoerfammluug beutfdjer,

ofterreid)ifd)er uub uugarifd)er Bienenvidjter, ber Ii». Weueraluerfammlung be*

beutidjen bieuenmirtfd)aftltd)eu ^entraliiereins uub ber 27. Enmeraloerfammlung
be* elfaft«lothriugiid)eu BieiuMiuiditerinueius oeranftaltel in ben lagen wm
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220 Sd)n>eiacrifdje Bienenjeitung.

18. bia 23. v\uli 1903 Strasburg im tflfat? in bcn SHäumen ber Crangerie

eine internationale bienentoirtid)aftlid)e Wusftellung unb Prämierung mit (ffjren«

greifen, Ulcbaillen, ©elbbreifen unb Diplomen. (Xie (*inlabung jur Beteiligung

ergebt fbcjiell aud) an bie fd)tüeijerifd)en ^tnfer unb tfabrifanten. Xie 9icb.)

§ 2. ?lu* allen Väübern loerben augclaffen: nur fandratfreie Biencnoölfer,

beoöltertc tiöniginjudjrfaftcn, Beobad)tung*3ftöcfc, Königinnen berfdjtebcner Staffen

:

gültig unb $öad)e unb bereu (fr^eugniffe bejto. Jponigioein, Jponigliföre
,
Jponig*

effig, $>onigbonbond, Jj>oniglafrifed)en, £üuigrud)en, Jponigbarfioerfe u. f. to.

2Öad)*ftguren, BJadjefer.vn, flunfttoabeu, BJad)*blötfe; bicnenioirtfdjaftlidie

©eräte. leere Bieuemoobnungcn, paoillone, Sflobelle, Uuterridjtcunittel , Bienen»

litcratur, ^mfertabaf, Ontfer^igarren, Rollen« unb jponigerfa^tutttel für BMnter>

natjrung unb Dteitfütterung bor Bienen, Onfeftenfammlungen, Bertilgungamittel

bienenfeinblid)er ^nfeften unb Itere, d)einifd)e Präparate jur Befämbfuug ber

Bienenfranfljeitcn unb flufbeefung ber 4>onigbantfd)ereien, tote aud) jur Bereitung

ebler Jponigioeine (k levurcs setectinnriees).

{? 3. Nile ,^ur Vlusftellung befttmmteu Jpouigfortcu, flüffiger £>ouig, Jponig

in BJaben, fotoie <>onigIiföre, £onigfonfefte, Jponigbacfioerfe bürfen nur in b,n-.

metifd) oeridUoffenett, fein oerjierten unb mit bem Tiamon be* s
2lu»M"teUer* oer=

fel)enen pofalen. ©läfern, ©eiätten, Jylafdien ober unter ©Iasfcbeibcn ausgeftellt

loerben.

S 4. Xie plafemiete im freien beträgt bro m* o,r»o NJJiarf, 3 Warf für

Xifd)fläd)e in gebeerten SHäumen; fie ift oorau* ,)u bejnblen.

8 Xtc "?lu*ftellung beginnt am 3am*tag ben 1*. ^uli l. X. morgen*
11 Uljr unb enbigt am Wtittiuodt ben 23. ^uli, abenb* * Ul)r.

§ 0. "Jlnmelbungcn ,$ur Befd)i<futtg ber 9ln*ftellung finb unter Benutjung

eine* oon ber ttrfd)oft»lritiiio \u bfuel?fitt>fii ^ermnlare bie fpäteften« }ttm 15. 3nni

1903 an i>nt £u«. («mralfrfretär »arl tH»»ßi»8 '» ViunboUliriat bot «trafcbura

im <£If«fe ]« fd)id*rn. Später einlaufenbe Numelbuugen tonnen nur bann berücf*

ftd)tigt loerben, toenn uod) Naum oort)anben ift; fie baben feineu ftnfjmtd) ^ur

Vlufnafyme in bcn ?UK>fteüung->>fatalog unb auf Prämierung.

S 7. orür bie angemelbeteu ©egenftänbe erhalten bie 9lu*fteller ^nlaffungo-

fd)cine, tueldn* als ftuöiuri* bei ber Jpcr« unb Mücffcnbung *u benutzen finb.

§ x. Tie ?ludftellung*gegeuftänbe finb bem cbcbitioirägrfdiäfte «oegmüller

unb (?ie. ju 3traftburg i. (i. etu,}ufcnben ; ba*felbe befolgt aud) bie Wücficnbuug.

$ ryaljrtermäfugungen für letlneljmer unb TJradjtermäftiguug für fämt*

lidjc l'luefteUung'Jgegenftänbe toerben bei allen Bal)itoerioaltungen be* beutfd)en

unb oiterveid)ifd)on ififeubal)noerfet)r>j nad)gefud)t. Xic ,Sulnffiing«>fd)etne finb bei

ben (ttfcubatmftationen $ur (nlnugung ber (̂ rad)termäfügung oor^noeifeu.

?5 lv>. Xie VlUöfteüer be->
sJlu-*lanbe«> finb an ber ©ren^e oon ber ^ollent»

rid)tuug befreit: erft im Berioeubung*faUe im v»nlanbe unterliegen bie "?lu5ftel=

lung>?güter bem ,Soll. Xer C^ingang^oll ift \u hinterlegen unb mirb bei Bieber«

aiiijfübrung ber s
>lu<?)tellung-jgiiter ^urürfeiftattct

.

S 11 Xie VliiiftoUuugogegcnftäube miiffeu luo f^äteftenß ,uun U». v1uli l.

abcnb'j auf bem 3lu*ftcltung*i)ia0c fid) befinbeu unb bt-> ^inn 17. v\uli abenbe

tu guter Crbuung aufgofteUt unb mit ben nötigen ?luffd)riften oerfeben fein. Be=

treffenb loeitere ?lu«3funfte toenbe mau fidjtin ba« obengenannte ©eneralfcfretariat.

Berantmortlid)e JUebaftion: Di. tvülbi = Braun, Veljrer in Vlltftätten i.3t. ©allen).

Dieflamationeu jeber
s
^lrt finb an bie 'Hebaftion ,^u rtdjten.

Xrucf unb l>vpcbitiou oon t». c au er Iii über \- Ivo. in ?larau.
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icncn=f|cttima.
(Organ &er fdjroeijcrifdjfn Vereine fftr girnenjiidjL

§erau4gegeben öom

ßllt monattidjer ©ratUbeliage:

„SdjtoctjcrifOK öancriijcitttttfl," Organ bc« föWij. ©auerntoerbanbeS.
- .- —" - •

•

. . . i ,.—

a

(Jrfcfeexnt monatlich 1-S 8oaen «ort. »bonnementsprei* für Wtd>tmitqlie&er bei &eraa*i!ieberif$en
herein« ftr. 4. für baS fluBIanb M. 5. - tr-crben aud| balbiabrlidje Hbonnemente angenommen.
Üieielbtn ftnb ju abreffieren an btf Mcbaftion. frerrn i'ebrer <B ö l b i • S r a a n in HItftätten (Äanton
<&t. «Batten). — Rur bfn «udjbanbet in «omnuffion bei frerrn fr. «. ganetldnbet * Coap. in

«atou. — «inrütfuna,«gebü&rfn fflr bie i<ftitjftle ober beten Ufaum *o ttt«.. für ba« HuSIanb an

6

Uieb,tabonnenten SO Hit. 8orau«be*abliing .
— »riefe anb Selber fronfo.

9t. XXVI. 3Mr9~ 7. 3"lTl9Ö3.

^ftlplt: JBtcncmSenen, öebtd)t Don 3- ®- Mafien. — Cfft^iellc ÜJtitteÜungen.

— t Oiöfob 9lüfelU3rurrer, Uhrenmadjer, Don <£pDred)t. — 5Reife*(Srinne;

rungen, Don $>effc. — ftrauenfclb : SJcfdjicfuna, einet Stusftcltung, mit löienenDölfern

unb beren SBerpacfung, Don Äramer. — 3üd)terifd)eS, Don itramer. — «Dtonatarap«

Dort ber abiftifdhen 93eobad)tuugäftationen, Don flramer. — vüMe fomtnt man $u

iötenen, Don Sdjmib, £fal)rt)of. — Sienenfalenber , Don Sdjaffner unb ftelij;. —
— JBeridjtiQung. — ^Jraftifdber 9iatgeber. — 1. Saifonbctidjt, Don (öölbi. —
feigen.

ftrete* ©ebid)t nad) einem altflevmanifdjen Sprud) au* bem 8. unb 9. ^abrbunbevt.

nne fdjuf bie tiiftc marm

:

Runter flog ber ßienenfthroarm.

fliege, flieg jurüdt, mein Öicn;

tlnoerleijt komm' roieber ijtn,

IDoljl üffdjütjt kehr' mieber ein

Sit bie fdjöne ttiorjmmg bein!

Wo bidj auth ber Flügel trug:

Rottes triebe Tei bein /-lug!

Steh' bein i)iiusri)en Ijübrri) unb leer!

tiehre, tiienleln, fei? bidj lier;

£aume nidjt, unb luenbe balb :

fliege ja nidjt in ben Walb,

Daß bu borten biri) uerirrft

Unb für midj Vevlonicv wirft!

Sc1j bidj, ßienc, werbe ftill,

£et} bidj, weit ber Oerr es luill;

tflcib bei mir, unb nimm bu fein

ijier bie fdjmurite Wohnung ein! i*. fragen. Staaenfcib.
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3cf}h>eiämfäc Stencu^cihniß.

Cfftyefle SRitteilimgen.

$(uoftcUung. GS ift barmt 311 erinnern, baf? bie Delegiertem

Derfammlnng einft fid) batjin an*gefprod)en fjot, c* foH bei Beurteilung

ber flnSftcücr Don gBoftnnnßcn nnb (Beraten mid) in Berücffid)tignng

gebogen werben, mie biefelben iljrc &nnbfd)aft bebient Ijaben.

2. 3tatlltCtt IC. Die in
s)h. .» einDerlangten Statuten, (*ti=

fetten k. finb erft 311m Xeil eingelangt. 51n bie iHorftänbe ber betr.

<yilialDcreine ergebt f)ietnit nodjmalä bie bringenbe ©inlabnng 31t fo=

fortiger (Sinfenbnng.

3. Die ^OtttroUtlttmmet Her ^itttttg mirb bei SWtellnng

Don C^t i fetten n\ fcf>r oft nid)t angegeben — nnb baburd) bie Kon-

trolle fel)r erfcrjmert. desgleichen foll bie Jtontroflnnmmer and) bei

Aufgabe Don 3nfcratcn ?c. oorgemerft toerben. Sie Öcftcllungcn Don

(Bifcttcn finb ferner oft nngniau tiefte -Kr. 1 biefe* ^aljrgange.

4. 2&aÖ tft**? ÜiUeberljolt Imt fid) in ©egenben mit Söalb=

tradjt im 3nli ein plöt$lid)e* t>infterbcn ber l)eimfel)renben Irad)t=

bienen in erfdjrerfenber 3al)l gezeigt. 3ofcrn fid) bie* im l'anfe

biefer 3aifon mieber geigen follte, finb bie betroffenen gebeten,

1. in einem £d)äd)teld)en ca. 1 Dnfcenb fo!d)er Lienen fogleid)

bem ^entralpräfibenten eitmifenben;

2. genaue Angabe, mann bie .Iriranfljeit fid) eingeteilt nnb mann

fie aufgebort — mie Diele Storfe betroffen, mie Diele nnge=

fd)äb igt geblieben ?

rt. mie nal)e ber Ütfcifttann ?

(** liegt bie Vermutung nor, ber JHoftpÜj ber S&eifttauncn fei

bie llrfarije.

5. *&anbcrt>crfantmhtnß in ftraucufclb. sinmeibnngen für

Vorträge 1111b i&ünfdje be^üglid) bort \u Ijaltenber -Referate finb an

ben 3entralpräfibenten erbeten bi* Onibe onli.

<"». Warf) 3traftburß, mo Dom 1«. 28. "uili bie Sanberoer;

fammlung bentfd):öfterreirf)ifd)er iMenenfrennbe. fomie eine internatio=

nale 5(n*fteUnng ftnttfinbct. finb and) mir 2d)mei}er eingelnben. Ter

Horfranb entfenbet bortljin eine Delegation nnb glaubt noranSfefcen

,yi bürU'ii, bafj ]u geineinfamer Jyaljrt nad) bem befrennbeten 3traft=

bürg mandjer gerne fid) eiitfdilicften mürbe. Orr erläßt biemit bie

(*inlabnng .yir 2ommhing refp. ytr Wninelbnng. Da* Arrangement,

biiv einem jeben gebrnrft yigcftellt mirb. erbeifdjt eine rafdje BereinU
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Scfyroeiamföe äSieneujeitiniQ.

gnng bct 2ci(ncf)mcrliftc unb e* finb bie Slnmelbungen bi* fpätcfteus

ben 8. xsuli an ben 3e"tralpräfibenten £>errn Trainer in Surick

erbeten.

Scr 3>orfta«b m 8. 8.

f 3o|. 3afob Kfifjfefturrcr, Ufjvcnmadjer.

m 13. Januar 1<,0: * ftülD in 9lgaful: vMluau £»r. ^of). ^ofob

9Mftli=tfurrcr, im bitter oon r»r>'/s ^afyrcn, bei* oielen Entfern

früherer ^at)re tt>or)I befannt mar unb e* oerbieut, bafj feiner in

unferm s43Iattc gebad)t merbc, gehörte er bod) ju ben treuen unb

eifrigen Dlitgliebern be§ fduoei^. Siencnjüdjteroerein*.

3)a unb bort in ber (Semeinbe !^Unau unb anbcr*mo fat) er alv

fftnabe bie bamal* allgemein gcbräud)lid)en „3Mlid)ürb " auf ben über

ben Stubenfenftern angebrad)ten L'abcn unb fanb (Gefallen an bem

emfigen unb fauberen Staffen ber lierdjen. Jfilar er bod) and) felber

au*gerüftet mit freubiger 9lrbcit*fraft, bie nid)t blofi in bem ernnil)lten

33eruf al* lll)renmad)cr fict) jeigte, fonbern in Dielen anbern Schiebungen

in unb aufeer £>aus fid) funb gab. (fin tjeller, fdjarfbenfenber ÜJerftanb.

gepaart mit bem ftet* regen 2)rang nad) (Srmciterung feiner rftenntniffe,

führte il)n naturgemäß bem ^ntereffe für bie edjule unb ifjrc 33c=

ftrebungen 311, unb e£ mar feiner innerften Neigung entfpredjenb,

al& bas Vertrauen feiner Mitbürger il)u in bie s}himar= unb Sefun-

barfef)ulpflegc ^ünau unb in bie 33e,}irf*fd)u (pflege ^fäffifon berief.

ÜÖJo man il)n Innftellte, erioieS er fid) al* gemiffenljafter, ben fingen

auf ben ©ritnb gefjenber sJüiann.

Cr» tonnte nidjt ausbleiben, baft ein fo oerftänbiger Jtopf balb

bie Vorteile erfanute, bie ber ^iobitbnu oor bem Stabilbaii uorau*

l)at unb fo logierte er nad) unb nad) feine Xlorboölfer in anfäng(id)

felbftgefertigtc haften um, an beneu er ba* Heben unb 2d)offen be*

3Hcnenuolfed aufmerffam ftubierte. Cvin fdjmutfe* £äueri)en, ber evften

primitiveren Einlage folgenb, ftctjt jejjt uod) an ber Strafte uou vMlimu

über Wgaful in« lüfttal.
s
Jiüftli fdjuf für feine v\niferei ein eigene*

Stiftern mit faft guabratifd)er iH'ittionbe, X 31
1

? « in, eine Vager=

beute of)ne Cumigraitm. er Glitte ber 70ger vuibre ber (hfte
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fear, ber in unfern ©egenb beit llbbilbnu betrieb unb and) anbete

baju ermunterte, fo tjatte ba* jur ^otqc, baft t)eute nod) fo ju fagcn

alle omfer Don 3tfnau unb Umgebung bie 9tfiftIis9Babe balten. Miller-

bing* fiiib fie meiter gegangen nie .UüfjLi felber, ber mit ber Saget*

beute tum 15 großen Stoben arbeitete, refp. 3tuei tmlbmabcn $u einer

ganzen uerbanb unb ben tjiutcrn Waiim bee haftend mit folgen JU*

fammengefefcten SStoben möblierte. Sefct mirb bie ftüfjluStuttoabe

mit £>albmabe im •VHinig-

rautn in £> i n ter labern , ^Blät=

terftörfen unb anbern Snfte--

men l)ier allgemein gebraucht

unb mir fahren gut bobei.

$3 mar s
Jiüftli nid)t bloft

bammln tun , £muig ^u etn»

teu, fonberu er ftrebte bar-

muf), baä gange Beben unb

I reiben ber SBieneti genau

feunen -$u lernen unb bat*

und) jielbemuftt feine Arbeit

im SHenentyauS ,}u ridjten.

@at mandjem Anfänger bat

et aus bem reidjen Sdjafe

ieiner (*rfal)rung berauc-

guten -Hat erteilt unb bat

umndjcä, tum feinem äteffyet

idion aufgegebene Soll, n»ie*

bei 311 ßebenöftaft unb 8ei»

f 1 11 11gsfa bi gfei t ge brad) t.

28er bei il)in 'Hat ober ftilfe

in irgenb einem Steige ber

Auiferei l)olen mollte, ftopfte

nidjt oergeblid) an, bereit*

millig unb mit bei ihm eigenen iMrünblirtjfeit gab er ?(uffd)luf) ober

ptaftiftfje Zuleitung. (Setübe bann nmi et ein ÜKeiftet; e* mar
eine Tvieube, iljn au ber Arbeit 31t feben, mie er rubig operierte,

jebeS 23iend?en babei fdjonenb unb fdf)on beim eilten SBIid erfennenb,

um* ju tun unb mie eS 311 tun fei. (fr mar meine* SöiffenS bei

un* ber Ihfte, ber bind) Sinfüfjrung 0011 v"Ualieiierfoniginnen 3Mut*

auffrifd)uug, nid)t nur auf bem eigenen 3tanb, fonbetn aud) bind)

bie Abgabe uon 2d)marmen ober burd) ben -Cmd^eitöflug feiner SJtüs

lienerbrofjncn auf anbete Stäube bradjte.

?\n}. 84. t >l). >fob ^liiMli:,vurrft.
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2)cm üöienenjudjtoerein $empttal ftnnb er lange al§ Gräfes oor

unb leiftete im Sdjofoe beö Vereins burd) feine tbeoretifdjen unb

praftifdjen Anleitungen IjerOorragenbeS.

3n feiner 3ßo^nftube, bie burd) an ber 2Öanb fjänflenbe ©laefäfteu

mit Saben unb barauf fifcenben Lienen fid) auf bcn erften 2Micf alä

3mferl)eim präfentierte, finbet fid) aud) neben anbcrn Anerfenuungen

ein Diplom ber bcutfd): öfterreidjifrijen SBanberoerfammlung ber Lienen*

jüdjter in Strafeburg für eine „^mferpfeife für
s
Jiid)trauri)er", bie ba

unb bort nocf) benufct mirb, Don bem £>anbraud)er aber überholt

mürbe, £ie SRaudjentmitflung mürbe burd) Ginblafen oon l'uft burd)

einen 9)lunbfpitj f)ert»orQebrad)t.

Ceiber maren feine legten £eben§jal)re burd) mefyr unb mef)r

überbanbnefjmenbe «ßranftjeit getrübt, fobaf3 er gedrungen mar, nid)t

nur feine Amter nicberäulegen, fonbern aud) fonft fid) bou Sereinigungen

unb bgf. jurürfju^iefjen. mar au§ ilnn ein ftiüer, allem Sertebr

mit anbern entfagenber Wann gemorben.

9tad) hartem lobeSfampfe ftarb er am 13. Januar biefee ^abred,

unb al§ am 16. Januar bie ©lotfen unfercr $ird)c if)m il)r oierftimmig

©rablieb fangen, ba legte ein 5af)trcid)c§ Üeidjengeleitc 3eugni§ baoon

ab, in mic fyofjer Achtung er geftanben.

An feinem ©rabe meinten eine mef)r ald 80 jährige Butter, ber

er jeberjeit ein guter Sofjn geioefen, ©attin unb 2 .ftinber, »on benen

ba§ jüngfte nodj unerzogen ift unb für bie alle er ftet<? ein £>cr$

gehabt Doli f)?iliöcr ©efüf)le, ba maren O^eimbe, bie einen treuen

fyreunb in ifjm berloren, ba maren ,wf)lreicf)c ©lieber ber ©emeinbe,

ber er aU maeferer £>au§r>ater, einfid)tigcr Beamter, guter Bürger

mofjl angeftanben mar.

(Sin für bas ©ute unb ^beale, für rege Betätigung unb s
4$flid)t=

crfüllung mol)l angelegter Sinn blieb if)tn 511 eigen, fo lange cS für

if)n lag mar. Drum mirb fein Anbcnfen in Segen unb (*l)rcu bleiben!

3 Knau, U). VI. 08. Mob. tfppvedjt, y\x.

9teifc?eriimcntuflcn.

faä fd)naubcubc Sampfrof? brad)te mid), oon Wündien fommenb,

am 5. April nad) ber berrltdjen Sonauftabt, tuo Sag* juuor

bie „internationale $8ienen,}iid)t=Aufteilung" in bcn t'ofalt täten ber

f. f. ©artenbau=©efellfd)aft eröffnet mar.

Digitized by Google



226 Sdnucijcvifdje 2)iiMicn,^ttuno.

M) iv>iU feinen ansfül)riid)en SÖerictjt über bie 3lu*ftellung geben,

beim biefe feilen mögen nur in ber £>anptfad)e für mid) befonber*

^ntereffante* fdjilbern nnb muß id) mid) bal)er fur.j faffen.

nuube Dom „^entraloerein für
s
-IMenen,md)t in üfterreidj"

(Sroße* geleiftet nnb menn biefe Vlu*ftellung bie ftebung ber Lienens

3iirf)t im allgemeinen ber [yörberung ber ofterreid)ifd)en ättenen&u<$t

bienen füllte, fo mar id) nid)t wenig überrafdjt. and) Dteleä jKutfdne

biidje bort 311 finben.

8fig. 85. 3" -;
' f,t anofltftcUtrr ^atnUon t>f* Jörn. Äünjlfr nun «taub bri ftorfrfjadj.

v ui ber großen IKittelljalle ber fdjöncn
s

-yinnuMÜ)alle mar bie

Drtfdjaft „3mmenborf in Wieberöfterreid)" im -ftintergrimb als $ano>

rama nnb barunter ein $ain frifd) grünenber nnb mm Seil blüljenber

23ienengeWÖd)fe 311 feljen. 3>a$ .Warftamt ber 3tabt Sien fjatte im

gleichen Baak eine großartige Anlage nun §ouig: nnb s^ad)>30er=

fälfdjuugeu lt. f. w.. meld)e wol)l il)re*gleid)en ntdjt fo leidjt finben

bürfte.

Gintge 3djritte metter im Webenfaale waren bie 35orfür)mngen

Don ßidjtbtlbern nnb jenfetiS ber ^niipthalle mürbe bann bie un=

garifdje fUUleftitnm*fteUiina, mit ben lUobeüen ber großartigen Untrer*

fdmle in ©öboüö gezeigt. 2)a3 ©ebeifjen biefer letzteren laßt im*

lebhaft bebauern. baß anbere Regierungen fidj älmlidnm Söeftrebungen

gegenüber fo oerfdjioffeu Debatten.
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SCBgefe§en uon ben Dielen (Geräten unb btbetfen 3Jinfd)ine u. f. m.

mar nebft ber (Sruppe ber Literatur unb ßdjtmittel bie Abteilung

ber lebenben Lienen tum Cuüereffe. SBegen beS falten naffcn SBetters

bot leitete 03ruppe jebod) im Skrgleid) jux ©efamtauäftetlung einen

ctmas flaglidjen (Sinbrucf
;
einige Italiener unb Teutfdje Lienen, aber

in ber £muptfad)c jietlofe üBienenfjütten mit Airainer= unb Jlärtner=

bienen.

ttberrafdjt unb Ijodjerfreut mar id), einen tauberen unb prad)t=

Dollen au& amerifanifdjcm ^itfdjpine^ol^e erbauten ^aoillon beä

£rn. 21. .Uuenjler au$ Staab bei Worfdjad) ju finben. (£* mar ein

zerlegbarer ^aoillon, breifeitig. 5lbflugfenfter, 2 (Etagen unb mit

22 Xabrtnt=9Uberti=3träiili=ßäften oerfefyen. 3d) bemunbere ben Untere

nef)inung*geift biefe* Sd)mei3ers, ber es nidjt fdjeute. au* meiter

Jyerne mit feiner Arbeit Kommen. £er ßofyn mürbe il)m zuteil

unb fiel if)m ber Don £r. s
JJhijcftät bc* ftaifer* geftiftete Jiaifet»

preis" im SBerte uon 50 Sufatcn )U.

SJorftebenbe Slbbilbuug mag unferen l'efcrn eine 3$orftellung ob»

genannten ^auittonS geben. a». $cffc, Sre*ben >'.

•iS3W*ir^^WOfe-^^M^ti^S^^^-,

<>-':^?r^:: 3PSM2~»*a?.t*

©cfd)itfung einer 9(u*ftcUung mit ©iencuDölfern

unb bereu ©erpatfung.

8 maltet nod) oielort* bie 9lnfid)t. eine ftu&fteftung mit fdjimen

Softem ,}u befdjicfen, fei bem Wobiltmfcr eine leid)te 8ad)e, er

fönne au* oerfdjiebencn Golfern fd)öne fette 2öaben aufammenfudjen

unb fo ein i*olf fomponieren, bo8 ben l)öd)ften Mnforberungen genüge.

SBet ba8 berfudjt, ber ift fidjer, baft er in «vraueufelb eine Riete

jteljt. SDenn mer roifl au8 betriebenen SBölfexn SBaben finbeu, bie
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organifd) jufammenpaffen, ober baß bic Vrutfrcife ber oerfdjiebenen

Söaben nad) fioxm, Hilter unb 9lu*bef)nuug fo jufammenpaffen, tote

e§ in einem btat>en 93icn ber 3faÜ ift? Unb bann erft bie Slnfdjmels

hingen ber £oniggürtel! $)er 6rf)öf)ung auf ber einen SUabc ent*

fpridjt eine Vertiefung auf ber folgenben. So Wa§ bringt Weber

Auttft nod) 33etrug fertig.

9fnberfeit§ finb an jeher 5Iu$ftellung 95ötfer erfdjienen, bie be=

zeugten, baft if)r £>err, wätmenb, ee bürfc ja nidjtS (hfünfteltes auö=

geftetlt werben, ins anbere (frtrem gefallen ift: Gr tjat nid)t einmal

bie aufgeteilten Völfer redjtjeitig reoibiert unb fict) bamtt ODewifc

tjeit oerfdjafft, ob fie aud) ben 9lnforberungen genügen. £er

ftettev foß Wiffen, wa§ er ausftellt, et foH aber aud) wiffen, bafo ein

braoer 5Men (Snbe September nidjt mefjr »erraten barf, bajj er fürj=

lid) geflitft, gefüttert worben ift. 2Öir oerlangen I)eut$utag& nidjt

meljr bie blcifcfyweren Völfer mit allen Vorräten bes ganzen ^at)re^.

Eingewintert foÜ ber Vien fein, muftergültig.

biefem 3uftanb ift er aud) weit weniger ber ©efatjr au£ge=

fefct, burd) Sturj gefd)äbigt ju werben. Vier= , Scdf)*beutcn ic. be=

poltert aufteilen, ift eine #al)rläffigfeit. Acin SÜunber, wenn beim

2ran6port, inSbefonbere beim 9luf= unb Wblaben etwa* fatales paf*

fiert. Stellen wir nur Völfer in ©inbeuten, l)öd)ften§ 3ü)eibeuten

aus. fo wirb bem v
3lu§fteIIer unb bem Komitee jebe Unannebmlidjfeit

erfpart bleiben. immerhin erl)eifd)te e* aud) bann nod) Vorfielt,

namentlich bejüglid) ber Verpackung.

a. Tie innere Verparfung. £ie £>onigräume ber £>interlaber

finb felbftoerftänblid) geleert. €b bic
l

£ecfbrcttd)en unb baä ftenftcr

entfernt ober beioffen werben, ift nebenfäd)lid). 2Bid)tig aber ift, bafj

burd) l'eiften, in bie SeitenWanb genagelt, fie beiberfeit* fo befeftigt

werben, bafe fie nid)t au$ iljrer i'age fid) nerfdjicbcn fönnen. Söidjtig

ift, baf? ba* tfluglod) total gefdjloffen , ber Vcrfd)luftf eil am
ftenfter aber befeitigt werbe. Unb enblid) wirb bie Iure burd}

ein Sieb erfefct.

1). Tic ä u e r c V e r p a rf u n g. $kr nun 3Öert barauf fefct, baf3

feine ausgefeilten Volfer nid)t nur ungefäfjrbet f)in= unb jurürfreifen,

fonbern aud) burd) Veunrul)iguug feinen Sdjaben neljmen. ber ftellt

jebe* in einen l'attenoerfdjlag, ober eine Stifte auf eine Unterlage

oon £>ol$molle. Stoppt fold)e aud) ringsum l'uft ift bennodj genug.

Tie Xunfelbeit aber bürgt bafür, bah ber Vicn total rubig bleibt

beim Iransport. 91 in t'idjt arbeiten fid) bie '-Bienen ab, fürten bamit

itjr Vebeu unb über hinter grofeer l'eidjenfall ift bie Jvolge. URingd

in £ol}Wutlc geborgen, bat ein Vien gar nidjt* 311 befürchten.
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Wort) eittd: Ätt VudfieKungen häufen fid) btc Jvradjtgüter berart,

baß leietjt auÄ SJerfeljcn ein SMenenfaften auf bie 3eite ober gar auf

ben .Kopf ^u liegen fommt. £as Derhüten mir beffer als burd) bie

Sfaffdpift, inbem mir ben Irans=

portfaften feitlid) fdjräg Derfperren,

olfo am Stoben 2 inuipringenbe

ftarfc Satten uub feitlid) jtoei

fdn'äge Satten ;i unb b — uub

natürlirf) auet) oben foldje. 33ergeffe

man audj nid)t für bequeme Ooriffe forgen.

Cberlaber erhalten aU Xerfe ein Sieb auf ben leeren, feftge=

fdjraubten "Jdiffa^ aufgenagelt. Matürlid) finb bie Nahmen oben burd)

jttxi Seiften aud) feftgehalten. (60113 befonbers für Cberlaber ift e§

oou s^ert, baft bie Lienen oöüig bunfel fifcen. SBebdfferte 3uä)tfaften

fmb of)ue meiters transportfähig. Gramer.

i : - - - • j

HfiQ. 87, «irtftfllnnfl ftraurnfel*.

^üdjterifdjcöL

it beginn ber r\ulitrad)t fet? t im 33ien neues Veben ein. Tie

üörutfreife geigen mieber oie(fad) bie •Kegelmäfugfeit, bie mir

im Frühjahr gefehen. Tic SoH&maffen, über bie mir aföbann \MX*

fügen, fommen beionber* bem 3üd)tet |U gut, unb er mirb fie mit

Vorteil nermenben für Aiuuftfdimärme, in beuen in er Ütfeifelfäfigcn
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geborene jungfräuliche Königinnen 9Jiüttem heranreifen läfet.

ÜEabei wirb fo oerfahren: <yrüh morgens fege Lienen oon einem

ober mehreren Stötten rafd) in einen Schwarmfaften, ber oben eine

Cffnung hat &utn füttern, £as gefüllte tyuttergefdjirr — ein 33aüon

ober ein Cola* ober eine Vüdjfe mit altem bünnem i'einenjeug oer=

bnnben, wirb oorher bereit gehalten unb fogleid) bem «vegling

aufgefegt. Unbebecft im oolten i'id)t fteljenb wirb er nad) einigen

Stunben in Dotier SÖeifelunruhe fein. £ann ftür$e mit einem fräf=

tigen Schlag ben Wuhelofen auf ben SJoben bes Sd)marmfaftenä nnb

laffe bie jungfräulidje Königin burd) bie ttutteröffnung hineinlaufen

ober falten. Nun rafd) mit bem Egling in«? fühle Xunfel, wo er

bis fotgenben Wbenb bleibt. Xic iHunbung jur Sdjwarmtraube

ift ber beweis, baf? er bie Königin refpeftierte. Senn auch nod)

einzelne Lienen fnrren — bas tyat nidjts ju bebeuten. %m fpäten

?lbenb wirb er einlogiert in ein neues £yad), ohne 33rut unb über

Mad)t gefüttert.

(Srft Wenn ber Vrutfafc begonnen, erfolgt VerftürFung burd) aus=

laufenbe Vrut.

9lud) im 3ud)tfaften laffeu fid) jungfräuliche Königinnen mit

Sid)ert)eit jufefoen, gleich »nie reife Seifei gellen nach ber Saubere

formet: „fatt unb beilegen", teilte biesjährigen Erfahrungen

hierin fagen mir, baf? bie ftuntme Verlegenheit ebenfo ficher 511m

3iele führt als bie ftürmifche,

och lief? Vrutwabcn mit Lienen ohne Königin aus einem be=

liebigen Volf 1

» Staube an freier l'uft ftehen. 9hm hing td)

eine in ein Seftion unb lief? bie Lienen einer ^weiten Vrutmabe

mit Vorliebe oon einem anbern Votf oon oben in* Seftion

fparieren nid)t abfegen! Klopfe nur oben auf bie 9ial)ine unb

gib oon oben ganj wenig 9iaud) unb bie Lienen eilen tynab ins

Seftion. Wun und) etwas -Vwnig auf bie 'Kahme geftrid)en unb ben

Werfet gefchloffen. lurd) bie ftutterlücfe laffe fogleid) bie junge Äö=

nigin, bie oorher tüchtig mit Sucferwaffer beftäubt Würbe, einfpojieren

— ba§ miüerglas brauf! unb 0>ott befohlen!

Trei ^ndjtfaftcn habe bies Frühjahr berart befiebelt eitles

geglütft.

oft es möglid), auf biefe 9lrt bie im 3ud)tfaften frudjtbnr

geworbenen Königinnen wegzunehmen unb gleich burd)

jungfräuliche }ti crfetuMi?

(irfchwerenb fallen jwei Momente in Vetradjt:

Tie aufterorbentlidj innige Ve?iehung ber Lienen .$ur fruchtbar

geworbenen Königin unb ber Umftanb. baf? bie Lienen im felben
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3eftion fid) beimiid) füllen unb barutn auri) nad) 3tfegnef)mung

ber «Königin nid)t bie nötige Verlegenheit fid) einftcüt.

3cf) empfehle folgenbes Verfahren 31t erproben:

Tic fruchtbaren .Königinnen Don 2 SeftionS merben abgefangen

unb in Sicherheit gebracht. Tie Vruttoabe eine Seile ins ©ras

geftefft, — barnad) bie Vrutmabe befi erften Seftion ins 2. 6cftion

gebangt unb umgefehrt bie ber 2. iit8 1. Seftion. 5o fommen bic

Lienen in bie „^rembe" unb loerben oerlegen. Tie nod) in beu

Seftion fifoen gebliebenen Lienen toerbeu ja nid)t abgefegt. Wod) ein

Gprufo fronigtuaffer unb 311! Vci biefem ^echfel bleibt jebes Völflein

auf ber bisherigen JylugftcUe. Tas Verhalten ber Lienen loirb fogleid)

bie ftumme Verlegenheit oerraten unb nun laffe fogleid) bic mit

£>onigmaffer betaute jungfräuliche Königin oben burd) bie <yutter=

lüefe hineinfpa^ieren unb fefee bas lyutterglas auf. Tas alles loirb

•nbenbs fpät gemadjt. Tie jRtlfje ber Wad)t fidjert bas ©dingen.

Berichte über beu (*rfo!g biefes ,Uöniginnemoed)fcld erbittet fid)

H ramer.

9lpifttfcf)cr SDJonate^iayport.

Ter ma\
f

"ber tounberfd)öne, fcfcte toenig oerfpred)enb ein, mit fühlen Negen--

fd)auern. Tie erfte £älfte blieb bei Sübmcftioinben Oeränberlid)
unb geioitterhaft unb at« ber Oft nach SRUfe aufflärte, ftcllten fid)

tiefe ^achttemperaturen ein. 2a* Söärmcbcfijit befi Wpril unb 9)1 ai

hielt auch bic Vegetation jurücf.

J^ährenb broben in >Hl)eintoalb um 99ütte 3Hoi bie Salomen
bounernb 311 Tal fuhren, bic ruhclofen Aminen im 9kufchnce oer--

unglücften unb bie Völfer gufefyttlbS ,$urücfgingcu, cntioicfclten fie

fid) im Jvlachlanb 3ur ftreube ber vunfer. Veifpätet mohl rücften fie

meiftenorts erft gegen (Snbe 9Rai oollfräftig in Vinie. Langel unb
<Strapa^n liefen freilich aud) im Jyladjlano ungezählte Göltet nid)t

erftarfeu.
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J)lnitrad)t fid) auftat. ba erft warb bcr

Wuäfatt an ^ungmannfcbaft, ben bcr Wpril öerfcfjulbct batte, fühlbar.

Sa* gut gepflfgte Golfer, bic 311 refpcftabler Alraft berangebiebeu,

31t leiften Dermalsten in jenen fcfjönen lagen, ba* iUuftrieren bic

Sagtwlfer.

3d)Wärme fielen 3ufolge ber Derjogerten Gntmicflung ber Golfer

unb ber ftänbigen Slbnübung in ber ^weiten Hälfte "Mai im ganzen

wenig, meift Meine. Säre bie lebte Xefabe ruhiger gewefen, e* hätte

mebr 3d)Wärmc unb mebr £umig gegeben. Tie füblcn "Madjte unb

ber trorfene Cft uerbarben niel. 2Jor bem Cft gefaxte Vagen waren

auffalleub im iknfprung.

Sir bewahren bem s
J)iai Um, ber uniere Lienen au* io febmerer

Eifere errettet unb fo rcid)lid) bie Pflege in böten lagen nergolteu,

ein freuublid) (Sebenfen. Ava in er.

3tMc fommt mau 511 Lienen >

(^Sfliefe (\ragc bat beute wobl mebr $Jered)tigung al* früber. *sn

<3&5 ben bienenwirtfd)aftfid)en l'ebrbüdjern, wie auri) an ^icncnjudjt:

furfen wirb bem Anfänger empfoblen 3d)Wärme 311 taufen unb ba*

mit -Kcdjt. 2er Anfang mit ber SMenenjudjt burd) ^ejiiß Don 5d)Wär-

meu bat Derfdjicbene Vorteile für fid).

v

A
\n ben lebten 3abren fiub nun in bcr Xat überall Diele 3d)warm=

beftellungen gemad)t warben, ein 33cwci* bafür. baft bie Wad)frage

uad) Lienen gegenwärtig eine ^iemlid) rege ift.
s
JJiit bieten 3ri)marm=

beftellungen bat aber nidjt 3duitt gebalten ba* Eintreffen Don tUatur=

fdjwärmen. Tie eine Urfadje l)ieium ift bie Sitterung, weldje in ben

lebten xVibrcn für ba* 3d)Wärmeu uid)t günftig war; bie anbere

Urfad)e aber, weldjc fid) tum ^al)r 311 Ctobr nad) mebr gelteub mad)eu

wirb, ift bie ftaffcn^udjt. Tcnu jeber -Haffen yid)ter 3üd)tet nid)t uon

einer 3d)warmraffe. fonbern womöglid) uon einer Stoffe bic gar nid)t

fd)wärmt.

Wim wirb e* am befteu fein, wenn wir fudjen bie
N

Jiaturfd)Wärme

burd) .Uunftfd)wärme 511 eiferen, wo* mit ftilfe ber Aüinigin3ud)t

leidet möglid) ift; baburd) erreidjen wir Ukrmcbnma, unb tWeblimg

Vigleid). ?Üfo um uniere Uunbeu 311 bebieuen ober um ben eigenen

3tanb 311 ücriiiebreu. bilben wir Munitidjmarme unb beweifeln bic=
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fclbcu mit Stoffcnföniginnen, befruchtet ober unbefruchtet, bas wie

fiebe „«laue" 9ir. 5 5eite 1H5 unb 16« b. 3al)rg.

Cc^tc« ^at)r J>abe ich 1* «tue! folchcr Schwärme hergefteüt, aÜc

mit unbefruchteten Königinnen, Don festeren ift nur eine einzige bei

ber Befruchtung Oerforen gegangen. £iefe Bölfcr machen fxdfc) bics

^af)r fchon febr gut, trofobem biefe Schwärme alte erft im ^uli unb

anfangs ftuguft einlogiert mürben. Wurf) für biefes ^ahr finb fchon

längft aüe oerfügbaren Schwärme bei mir beftellt.

3u bemerfen ift norf). baft folebe Schwärme im Schmarmfaften

nie fo oöllig ruhig toerben mie Maturfchmärmc unb laffe mau fich

beshalb nicht oerleitcn, auch finb fie beim Einlogieren etwas unge=

haltener, besrjalb olfo erft abenbs einlogieren. 9Jcan gebe bittet*

Wänbe, will man ausgebaute i^aben oermenben, fo gebe man wenig*

ftens eine Kunftwabe jwifchen hinein. Bei tradjtlofer Seit muft ein

folcher Schwärm natürlich aufgefüttert werben unb jwav in ben erften

10 lagen je abenbs 1 k.i» Butter, in ben folgenben 10 lagen bic

halbe Nation.

(5s ift nun auch benfbar, baf? ein Anfänger oon einem befreun--

beten Bienenzüchter einige kg Bienen (2 kg genügen) ,ju einem Schwann

erhalten tonnte, ber Betreffenbe hat aber feine Oerfügbaren Königinnen,

^n biefem #all beftellt er einfach bei einem iKaffen^üchter eine Kö=

nigin (eine unbefruchtete wirb er eljer befommen), fobalb biefe an=

gelangt ift, geht er bamit 511 feinem Jvreunbe, welcher ihm bic Bienen

liefert, unb fo wirb er 311 feinem 3iele gelangen.

'Wau follte aiicf) aus bem (>3runbe bic Nachfrage nach Bienen

einbeimifcher Stoffe 31t befriebigen fachen, bamit bie Befteller nicht

auf frembe Bicnenraffen angewiefen finb, was" nicht im ^ntereffc ber

9taffenj)ud)t liegt. VV £rf»mtb, tfcüjrfiof.

« Bienenkalender 1903.
' ""^>

3uli.

n. ftör bo* itladjUiitb.

iökr im xuuü alle Arbeiten im Bienenftanbe im Sinne bes

Biencnfalenbers beforgen tonnte, barf ben '^uli mit fröhlichem fterjen

gewärtigen. (Gewöhnlich bringt ber "vuli nicht fehr niele Arbeit im

Bienenftanbe.
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immerhin werben nod) Golfer oorhanben fein, benen nod) xiicfjt

eine beftimmte flute Wüte f)üt au*geftellt werben fönnen namentlich

unter ben abgefd)Wärmten Wutterftöcfen unb bei fpäten
sJ(ad)fd)Wärmeu.

Bobalb fiel) ein gefd)loffcner $rutfa$ in richtiger Umrahmung
mit £wnig unb Rollen befinbet, wirb biefe Wote ausgcftellt.

SBorfchmärme, bei benen ba* Hilter ber Königin nietet fidjer befannt

ift, werben uuterfucht. ft-inbet firfj im Örutförper, in Mrbeiterjellen

l)ie unb ba eine 3eHe, bie in ber (*>röfte einer (jrbfe über bie normale

£>öl)e Oerberfelt ift, fo taugt bie Königin nid)t meljr oiel. Tiefe» ift

ein untrügliche* ^eidjeu, bafe ber Königin ber £yrud)tftoff ,}ur Weige

gef)t unb fie barum unbefruchtete (*ier in ^Irbeiter^ellen legt, aus

benen eben Trennen entfielen, tfine foldje Königin wirb burd) eine

junge eifert, wenn man nicht ri*fieren will, im nädjften Frühling

ein weifellofes 3Jolf, ober bod) wenigften* eine brohuenbrütige -Königin

311 haben.

Stäben, welche in ber £>aupttrad)t3eit nod) im ecrjranf geblieben.

Werben eingefchmefelt, ober, wenn in ben Mahnungen nod) ^lafe oor-

hauben ift, ben Golfern eingehängt, bamit fie nid)t tum ben Klotten

angegriffen werben.

3ur IVfämpfung ber Nach*motteu werben Nabenabfälle unb

Nad)*gemüll ftet* forgfältig gefammclt unb eingefchmefelt ober ge^

fdjmolzen unb pglctd) jeber erfcheinenbe Nachtfalter (Schmetterling)

fo balb wie möglich abgefangen. sMe Hölter, welrije nicht fdjon bei

ber erften £>onigernte auch im sihutraum einer -Keritfion unterzogen

würben, follten gelegentlich grünblidj reoibiert werben.

Tie au* Üunftwaben aufgebauten Naben im ^rutraum werben

in» Zentrum gerürft, mäbrenb alte, fd)Wnr}c Naben unb fnldje. welche

viel Xrohuenbau enthalten, ^urürtgewgen werben um fpätcr ^wccfmäfugc

Hermenbuug ,}u finben in £>onigrnnmchen ober aud) im 3crjmel$topf.

Osn Ooegeubeu mit geringer ^otlentradjt im Frühling fönnen Hölter,

Weld)e faffiert werben wollen, längere ^ett meifello* gehalten unb nach-

her bie mit Rollen reidjlid) oeriebenen Naben auf ben ganzen Btanb

verteilt werben, woburd) ber ^ollenmangel im Frühling bebeutenb

befd)ränft werben fann.

No in ber A\öniginnen}ud)t währeub ber V>aupttrad)t nirijt ber

ganje Hebarf geberft werben tonnte, wirb nicht« oerfäumt, um ba*

[yeblenbe 311 erreidjen, wobei aber ju bebenfen ift. baf? bie .Königinnen^

yidjt ihren "Jlbfdjluft finben fall, beoor bie Xradtt aufhört, wenn ber

3üd)ler nid)t burd) -Käuberci geidjäbigt werben loill.

Tie feit einigen fahren eingeführte Vurnigtoiitrolle follte oou allen

^ilialuereineu burdigefülirt unb wenigften* tum allen ^ienen^tditern,
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bie über 10 unb mehr Wülfer oerfügen, benüfct merbcn. !)ted)t3eitige

2lnorbnung feitenö ber ItfereinSoorftänbe unb ungefäumte Wnmelbung

bcr s
)Jcitglieber ermöglichen eine befriebigenbe Xurd)fübrung, mäbrenb

burd) 3ogeru unb s
2luffd)ieben genmtmlid) nichts erfreuliebe* erreicht

merben fann.

Xurd) eine richtig burdjgefüfjrte ^onigfontrollc geminnt nid)t

nur ber gute ÜName be§ einzelnen Üöienciujüdjter*, fonbern aud) bie

flanke 35ienen^ud)t unb ebenfomotjl aud) bie toonigfonfumenten.

Wegen (Snbe ^uli toerben Wülfer, bie au* irgenb einem 05runbe

nidjt gehörig oolfreid) fi nb. jeben 9lbenb mit einem Xejiliter Butter

3U nermeljrtem Urutaufafc angeregt unb bamit fortgebt bis ,511m

Sdjlufe ber 2rad)t. 9luf biefc SBeife erhielt man nod) eine fdjöne

Sln^l junge minterftänbige Lienen, bie ba* 2)olf im 3nif)(ing redjt;

3eitig auf bie £>öt)e bringen fönnen. «rfjaffnev.

b. gör «ebirftegcftcnbett.

Grft (*nbe 3uni unb anfangt ^uli merben bic^ 3at)r im £od)=

gebirge bie lMenenfd)märmc fallen. (** gibt 3Menen3üd)ter, bie, menn

fie in einem Stade Seifcljellen feben. be* ©tauben* finb, burd) Sex*

ftörung berfelben ba* Sdjmärmen bereuten 31t fönnen. %i\o alle

Reifezeiten heran*, feine einzige oergeffen!
s
J(ad) ad)t lagen mieber

nadjfetjen ob nid)t etwa mieberum neue Sellen entftanben finb! Xa*

ift eine «ift)pf)u^arbeit, bie auf einem gröfeern 33ienenftanbe gar nid)t

fertig gebracht mürbe. 3ubem mirfen folebe Störungen ber Golfer

noch 2— :-t läge lang nachteilig auf ben Ertrag bei? Staden ein.

Statt ba* 5UoIf am Sd)märmen fjinbern, motten mir lieber ba*fclbe

befd)leunigen. 5Jut febmarmreifen Staden machen mir einen .ttunft=

fdjtuarm, ober mir geben Georgen* eine Portion flüffigeu £*>onig, fo

Sieht ber Sdjmarm bei günftiger Sitteriing im t'aufe bc* läge» au*.

28er einen Sdimarm auf ausgebauten Valien einlogieren fann,

fann bie Xrad)t Ooll unb ganj auenityen. Xer Anfänger nmft aber

erft barnad) trachten in ben s

-i3efifc uon ausgebauten &taben $11 gelangen.

9ciemal* geben mir einem Sctjmarm in allen 'Kabinen ganje -Hunft--

mabenblätter; beim, fürd Gifte ift ber Waturbau ber
siMte unb

5tueiten* finb unter ben gefaufteu .Himftmaben nianrije nicht fo ftarf.

baß fie im ftanbe mären, einen großen Schwärm 511 halten, ibrabten!

X. )K ) Sur Erweiterung be* "SBrutraume* leiften biete IKittelmänbe

au*ge3eiri)iiete Xienfte. ShMr geben Mäbindjen mit Uinibenanfängen,

ober nur mit l'eitumrf)* unb al* Slbfd)lufj eine ih>abe mit 1 2 W'üo

&onig. bann ift ber Schwärm oor sJcal)rung*mangel gefiebert unb
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luiv brausen nid)t jeben Nbcnb mit ber ftutterflafriK ine Lienen!)aus

}U laufen. Tiefe Wöbe will uns nidjt gefallen. 3d)märme, bie alfo

nur auf Slnfängen einlogiert finb unb mit ber «ylafdjc gefüttert werben,

bauen in ber Wegcl mafTenfmft Trol)nen$eflen. ferner barf man uou

im Pommer mit Sutfermaffer gefütterten 3törfen bod) wof)l nid)t

mit gutem (*>ewiffen eine Jpouigernte madjen. 3»* (Sntfdntlbigung

füljrt man an, man füttere nur im 2*rutrmtm. nad) Stuffefceii bes

Vonigraumes Ijörc man bamit auf. 2öcv garantirt mir aber bafür,

bafe bie Lienen ba* Butter im Skutraum laffen, unb nid)t $ur @r=

Weiterung bes lefetern in bie £>onigmaben trafen? Ter 3"ü ift

ber £onigmonat «'xcellener*. Ter iiotjii für unferc Arbeit mübrenb

bes ganzen ^abre£ wirb uns, wenn je, innert einigen lagen biefes

^limat* eingetragen. Ter Sicncn^üd^tcr barf wafjrenb biefer Seit

nidjt faumfelig fein. 3törfe. bie abgefcfywärmt bauen, fcfcen oft 2 -3

2Bod)en lang feine $rut an. rfito feine SJrut, ba ift aud) ber 3ammel=

eifer gering. (*s empfiehlt fiel) au* einem anbern 3tocfe eine Söabc

mit Leiern unb Waben }it nehmen unb biefe einzuhängen. Ten 3törfen,

bie niri)t geiebmärmt baben, barf ber jroettc £onigraum geöffnet werben,

wenn bie Irad)t ergibig unb uorausfid)tlid) aud) anfyaltenb ift. Tie-

jenigen vwnigwaben, bie gefüllt unb oollftänbtg oerbecfelt finb, werben

gleid) gefd)leubert, bie gefüllten, aber nod) unuerbecfelteu Saben l)üngen

nur in beu ^weiten £>onigraum, unb in beu erfteu fdjieben mir menn

moglid) ausgebaute &*abcn.

Über bas 3d)(eubern beabfidjtigen mir in näd)fter Kummer 311

berid)ten. isür beute als Vefetes aber nidjt Weriugftes nur nod} bies.

"Hcrgeffen mir uidjt bei ber £>nuigentnal)mc ben lieben ^ienlein aud)

nod) etwas im 3torfe 31t laffen, unb referoieien mir im $öabcnfd)raufe

jenem 3tocfe auf fommenben ,"vrül)ling 4— ö .Uilo in gebetfeiten Sita ben.

hierin fparen beiftt: ,,3id) nidjt beu rechten 'Jvinger uerbinben."

iv. t}clir,

^crtdjtiginuv

1'»^. 4. (.»n'liot: Cv» i Li t Den i-tu-ln ^ttdjtftoff nie im Btotuum tHT (jödjftm

^nidmmilje ftatt ^oifclruljf.
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^ fOy

Praktischer Ratgeber

•"». SBefte $pniq!d)lftibcr. ^in begriffe, eine $>ouigfd)lcuber an.mfdjaffen,

mödjtc id) um 9lu«funft bitten, tuctct)ev Stiftern ba« uorjüglid)fte ift, ba« mit
^aburab« ober i>riftion«gctrieb unb bei festerem ba« Unter» ober ba« Cbergetrieb ?

v\d) münfebe eine gute Jöonigfdjleubcr für ctma 4*» *r.

.'.f, nmUajeren and Ü$tb iu Giften. Sur ^ergröüerung meine« Lienen*

ftanbc« (id) befifoe gegeumärtig nur 2 Hölter, bic id) biefe« Jyrüljjabr angefdjafft)

beabfidjtige id) nod) einige Golfer ju taufen, unb finb mir bereit« einige Störte

(in Horben) jugefagt, bie id) aber erft im Stmtfommer famt aßen Waben- unb
Jponiguorräten crbaltc. Ware e« nun möglid), baft id) biefclben um jene ^eit

(etwa Glitte fluguft) in Haften einlogieren tonnte ? Vlu«gcboute Waben jum Gin«

fd)nciben in bie ftabmeu bnbc aud) aufter benjehigen in ben Hörben nid)t uicle

Mix Verfügung. Cber auf meldje Weife mären biefe «älter am ridjtigften ju
beljanbelu ? (Sin für flu«funft banfbarei* Anfänger.

•
r
>7. $Üt »er Strnrng5ttin. Hann mir jemanb ein Silb ber SJiencngöttin

Wellona jur flnfidjt auffinde 3<üt aufeubeu, ober menn bie« unmöglid), ge*

nügte mir nur eine furje, möglid)ft richtige «ilbbcfdjreibung ber (»eftalt, Jpaltung

(wmanbfarbe k. k. ^um oorau« meinen beften Xanf.

v\. V. Walttjcv, yanbtuirt in Cberlinbad), Sern.

•
r
>*. fßert be« alten $antßä. J^at ein ober aud) meijrjäbrigcr 3Jienenl)onig,

Der an trorfeuem Crte aufbemabrt unb iu werfrijloffcner Südife mieber attfge-

wärmt morben ift, ben gleidjen Wert, ben er al« neu geljabt bat, ober mirb mit

bem Alter immer ber Wert rcbu.üert* l*.

silntWorten.

<Hnfn|r frember Lienen.

«Jrftc Antwort auf ftrage 18, Seite 28.)

Xer niebrigftc ^tanb ber (sinfubr Don Hrainer iBicncn mar oor H Jaljreu.

liiOl unb liu»2 mar bie
sJlad)frage mieber feljr grofe, allein infolge ber wenigen

Sd)Wärme, bie iu Hrain unb Harnten fielen, maren bie Lienen bort feljr rar

unb tonnten bei un« infolgebeffen faum bie Jpälfte ber «efteller bebieut merben.

5iad) reietjen 8d)marmjat)ren nimmt bie Wadifiage ftet« ab unb nad) 3ab"» mit

menig Sdiwärmcu nimmt fie mieber bebeutenb ,\u. Gruft.

(Erfrieren bti &*n[0.
„(Gefrieren" tjeifit feft merben unb gilt im gemöljnlidjeu Sinne nur für

mäffrige ^lüffigfeiten. §onig enthält fein freie« Waffer, fann alfo nid)t 311 (*i«

merben; aber feft fann er bod) merben burd) ba« Hriftalltfieren, meld)e« bind)

ba« Sinfen ber flufu'utcmberatur begünftigt toirb. Unter glcidjcu Umftäubeu
trüben fid) bic Clc, Jette merben fefter. Jriibial)r«t)ouig „gefriert" frijon tfnbe

x)uli unb im ftuguft megen ber näd)tlid)cn Hüljlc: Sommcrboiüg im .v>erbft,

anbercr wirb erft um Wcujaljr feft. Xatt biefe« Wefrieren bem v>onig uid)t

fdjabet, weift ber vereinte Jragefteller fd)ou: bau aber bie Antwort in bieiem

Sinuc gegeben mürbe, bat er uieUcidjt ^init meuigfteu crmartet unb möd)te wol)l

met)r miffen: ob nämlid) ber vnwig Sdjaben leibet, menn er für längere Jeit

unter 0 0
erfaltet, flu meinen vwügborratcu babc, miemol)! alle feit Labien
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in ungeheiztem (ffmctiji Hinter überwintern, nie etma* Nachteiliges erfenueu fönnen.

JB>o aber in iwniggefäßen etmas wenig gut ausgereifter (ungebecfelter!) £onig
nn ber Cberflädje fid) gebammelt hatte, b,at bas öftere (Gefrieren unb lieber»

auftauen bie fanbiertc oberfte 2d)id)t gelodert, für bie V?uft burd)bringltd)er ge<

madjt unb mußte jemeilen meggefdjabt werben, weil für Verlauf unbrauchbar.

?lud) bttrdt unb buvdi reifer fronig fann an ber Cberflärije bei fri)led)tem 21b-

fdjluß Jyeucbtigfeit anziehen unb bann unter ber ftnlte leiben. Tiefe Verwitterung

bringt bei längerer Lagerung immer weiter in bie liefe: brum lege im frerbft

reri)t$eitig ein in SUnd)* geträuttes Rapier auf, ober gieße eine büuiie 2£ad)S*

fd)iri)t barüber, menn bir bie Vorräte bis im Trübiabr nidjt fortgeben Traft

fd)abet bem unreifen unb wäfferigen ?lbbf<ftrten=t>anig am meiften, beut reifen,

gut oerfdjloffenen fann er nidjt viel anhaben.

Zweite Antwort. Vci ber in ^mferfreifen allgemein auerfannten Sin-

ftcfjt es füll ber Zottig in einem trorfenen, gerudj* unb froftfreten Mot.xl mit mög»
liri)ft geringer lemberaturfdßiuufung aufbewahrt werben, bürften wohl twenig

Vienenjüdjter aus (rrfahruug über bie Tolgen bes frartfrietens bes fronigs im
gefdjloffeiten Ih'ffel urteilen fönnen. Meine Mnfidjt gebt bal)iu: „Veim Gefrieren

im gefdjloffeiten fleffel wirb bie Cberfläd)c nidjt mit einem Weife bebetft, ber au*
bem au bie Cbeeflaiic gezogenen Raffet b;i offenem Heffcl gebilbet wiirb.\ Ter
Te.fel oerljinbert bie Vilbuug bes Weifes. 3Jei fteigenber Temperatur wirft bie

oben eingefdjloffenc falte V?trt nusgleid)enb unb ber fronig läßt fid) langfam
wieber ol)ne IHusfdjeibmtg uon UOaüer unb ein 5d)aben wirb nidjt eintreten

Sdjaf fiter.

2 ritte Antwort. „Sdjabet bas frortgefrieren bes fronig* im gefdjloffeneit

fleffel?" 2o lautet bie Trage J ' bes oereljrlidjeu Tra vellers Vitt 3telle einer

bünbigen "Jlntmort auf biefe Trage muß id) anfangs eine zweite Trage ftellen: (Ge-

friert in ber iat fanbierter Bienenhonig? kleine inet jährigen Infabruugen geben

mir ein Wedjt, biefe Jyrage ju oerneinen. VM intfere feit unb habe ieitber jebes

vUl)v eine reidjere ober magere (y ritte gehabt. Ter fronig wirb in gutoerfrtjlof.

feiten 2.Ucd)feffeln im gleidjen Limmer aufbewahrt, tun er ber « tjleuber entrinnt.

Sa* Limmer ift gau* unb gar nidjt froftfrei. Ixs bat nur etnfadje, fdjledjtfdjlief;

fenbe Tfufter, fo baß Gaffer uon anfangs Te^ember bis lUitte ober gar (r"nbe

yJiäiA m (yis gefrieren mürbe. Tics i'*t begreiflidj, wenn bas Thermometer im
freien bis au» — 11 unb nodj tiefer finft (Berglcidje Tebruar^tanport Uio3.)

Troßbem hübe idi niemals beobadjtet, baß ber fanbierte Bienenhonig tjartge*

froren märe. vVt» habe beute, ttad)bem id) lebtoergangene Wadjt, vom 10. auf

11 MJlärv bei einer Wtnitnaltemperatur uon -14° C bits gan.^e Twftcr
offen fteljen gelaffen, bie «effel mit fanbiertem ^ienenliouig unmittelbar aus offene

iyenfter geftellt, obne "JJhtlje bas IKeffer in ben öonig fteden fönneu. Ter Zottig

mar nid)t Ijärter als ber eines anbeten rtefiels, ber nidtt ber Jtälte ausgefetjt

gemefeu Kr-,r<>: l^diter ^ienenbonig, reif gefd)leub e rt , fanbiert balb
unb fanbierter ^ieueiiljonig gefriert nidjt unb fauu besbalb aud)
feineu 2d)aben nebmeu. "JJod) bemerfen mill id), baß id) imrui'r erü in ber

eritett -iv'ilfte bes lUionats Vluguft abernte. Vlubers O.trfte oielletdtt bie ^Intmort

auf ,">rage •„'«» lauten, toenu unreifer Bienenhonig großer vialte ausgefegt mirb.

lariiber fehlt mir iebe Beobaditmtg. Bartl), Taoos.

^eniitiuna ber *HibliotJ|ff bes c.

itüne i'lutmort auf .Trage ?t\, 3eitr ijsi

v

x

>u Andient fterft batb ein großes (Gelb. 'iUait lieit fie einmal unb ftellt

fie auf ben V.'ar>eu unb bas (Gelb iü fort unb bannt bat and) her fdtmeiv v\mfers»

manu ,\n reriiuen. Bibltotbeteu leihen gegen ein ,\abresgelb Büdjer ,^um l'eieu.

iie Mjioei^. apiftifd»e rtatiou in ;tug gibt ben bivetten Bereinsinitgüeberu i,yr. 1
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beitritt einziger Wel)rbetrag! Xie Sieb) apittifdjc Söi'trfjer flfatiä put i'efen. ^a,

nod) mehr:

X« untufdjcft fpld)e üBüdjcr zu lefen, flug* fd)reibft bu an $>ru. Xljeiler,

SRofenberg in 3 l,Ö< c 'nc *J.'oftfarte , er mödjtc bir irgenb ein SBerflcin zufenben

unb gefl. ben ftatnlog beifügen. Genaue lluterfd)rift uub Angabe ber Plummer
auf beiitec „SMnuen" unb bu erläuft baä Gemünfd)te in einer floppe fraufo in

bein Jpaue. (£iu iHücfporto haft bu gar nidjt 511 bezahlen, fonbevu nur ben Sdjilb

auf ber Wnppc ju febren. Sur ba* nadjfte iüial notierft bu auf einen fettet

4—0 Hummern aud betu ftatalog unb legft ben fettet hinter ben Xecfel bes

58ud)ei, metcfiea bu aunuffeiibeft. $on ben gemünfchten Sümmern erhälft bu
1- 2 SBüdjer mieberum franfo u. f. f. 9llfo bot ein birefte* Witglieb bes 3J. «.93.

für biefen S^eif bie einmalige foloffalc Sluagabe Don ganzen ö CU*. Xamba d)

$0ntgtn>)>frit auf tfartun«.

(grftc Antwort auf Srage 2* Seite Iis.)

liefe Jcmnigtropfeu finb jebenfall* baburd) entftauben, bnfj betr. Golfer bou
faubiertem ^>ouig gezehrt unb einzelne ßriimcfteu haben fallen laffcn. Xiefe haben

fobann Stocffeurijttgfeit abforbiert unb finb 511 A*>onig"4ropien gemorben. flud)

Bucferfriftatte r<om gelben unb fdjnmrjcn Raubte Rieben begierig Jeudjtigfeit an.

Sragcfteller hätte ttielleicht bei uäberer Uuterfuri)uug felber ba* iöäffertge bi efer

tropfen fonftatieren fönneu. Soldje mcrbcn uou ben Lienen in milbcn Üöinter*

periobeu, meldhe eine Vocferuug beis minterlidjen Änäuelö unb ein Jöerabfteigen

ber 93ienen auf* »obenbrett geftatteu, luieber aufgenommen, fi>uft mürben fie

häufiger fdmn cntberft morbeu fein. Wad) Äcuntniännhme uorliegenber $rage

habe felber auf meinem Stanbe auf 2 Clfartons im Gcmüll .\>ouig in fleinen

Portionen üorgefuuben. fttybur.v

3ioeitc Nntmort. Xie ©rfcfieinuug treiben mir in beuölferten 33ienenfafteu

unb im 58orrat$mabenfaftcn bei wollen ober bei beiuabc Döllen, unucrberfelten

2öaben luieberbolt beobad)tet. Xer offene ^Ueninbalt zieht bie Seuditigfeit au*

ber Guft an, bis bie &\tm überlaufen. Sie teilte mag in ähnlidjer ?lrt bie

tfrfd)einung nudj bemirfen. 9t. Gölbi.

Xrttte s}lntmort. Stühren ber Dom nicht Derbecfelteu Jponig. infolge

be* Gefrierend, ma* aud) im haften möglid) ift, merbeu bie gellen überfüllt, unb
e« fallen Iröpfchen auf ben SBoben. J. Selir.

^artige* Wurbölineunt.

(Xritte Mntmort auf Srage 2t'»
f Seite Iis.)

Xer Wintrich mit farbigem ßarbolineum ift an meinem Lienenbau* nad>

9lblauf eines 3al)tc« nur auf ber mettcrgefdjüöten C/tfeite uod) uollftanbig in»

taft. "Jluf ber 2übfeite ift. er unter bem eiuflun ber «onncnftrablen 511m Seil

jerfprungeu unb t)ic unb ba beginnt er abzublättern. 5luf ber iöeft- (3öettcr)=

feite fd)eint ber 9lnftrid) burd) JKegen abgcmafd)cn zu merben, (äftt bei troefenem

SÖetter au ber barüber ftreidjenbeu vanb fiaibc zurüd. i&in immer im freien

ftebenber lifd) öerliert bie Sarbe oben gäuzlid). 5ltid)tige Cifarbc ermeift fid)

alfo an Jylädjen, bie bem Detter au*gefcUt finb, als mefeutlid) ba uer Ijaftcr.

Ot. Gölbi.

^rfcnnung bött $ndtt int gültig.

(tfrfte
silntmort auf Srage 32, Seite 119.)

1900 mar in unfrer Gegeub ein geringes ^onigjal)r
,
bafür aber ein au3-

gezeichnete«} Cbftjaljr. Xa eo bei uiclen «töcfeu nid)t>3 z» ernten gab, reidjte td)

rechtzeitig, b. b Witte 9luguft bas nötige Satter in Surm Dun biefem .Sucfer»

loaffer — 20 »djtitte Don meinem iöienenftanb entfernt, untrbe nun im 3ep»

tember eine üJlofteret erridjtet
,

mofelbft nun lag für lag tmn frül) bi» fpät

53irneu unb Gipfel geiuictfd)t unb gepreftt mürben. lUetnc Lienen mußten nun
nidjts 5?effere« unb Gefd)eibtere* \u tun, als fid) maffeuuu'ife in ben Hl oft unb
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ba« Träfd) 511 ftürzen unb fo zugi'unbc zu geben. Ta« £>erz blutete mir unb id)

fab, ein, baft ba« nid)t fo meiter geben fonnte, unb id) fafite balb ben (?utfd)liif},

am folgenben Morgen fämtliaV Völler 2u Minuten meit an« Gnbe be« Torfe«

ZU zügeln. Tort ftetlte id) bie -ftaften in ben 2>aumgartrn meine« edjmager«

Teffcn Salm madjte mir au« alten Brettern ein promforifd)e« Tad) barüber unb

fo füngierten bie Golfer bafelbft nier Söodjen laug (*« innren aud) zwei ftörbe

ZU trau«lozicrcn uitb Riebet parierte auf ber ^aljrt ba« Malljeur, ban ein üotb-

bolf lofe mürbe unb Ijerunterftiir^te. £>onig flo& berau« unb id) fal) ein , bau

jebenfaü« ber junge 3?au faput mar. 3d) [teilte be«balb ben Ijeruntergepurzelten

ftorb auf einen 3ubec unb in ben Äeller Wbeub« ging id) bann mit einem

leeren ^onigfeffel tfold)e battr id) bnmal« genügenbi unb öffnete ba« lud), ba«

über ben Äorb gefpannt mar. Ter iöau mar zufammeugeftürzt, aber luie burd)

ein Söunber feine Lienen ertrnnfen. Tie Lienen fafjeu oben auf ben Stäben unb
am Xud)C. ÜHabe um 2Habc mürbe nun l)erau«geuo;nmeu unb bie $3ienen mit

einer fteber in ein ftiftdjen gemiid)t. Tie ifttabm marf id) in ben «effel Tic

JTönigin faub id) unbeliebt, fefote fie einem fönigiulofen Aiaftenimlf im iHöbvdjen

für einen Jag bei unb marf bie Jhubbiencn ebenfall« in biefen haften. Tie au«=

gebrochenen Stäben im Steffel zerftampfte id) be« iyutter« unb be« Uttadrfes megen

unb füllte ba« 3eug nad) unb nad) in eine Salatidjüffel, ber id) eine platte unter»

fefote unb in ben Jitunftofen ftellte. 'Jörn iyütteru t)er enthielt alfo biefer Ji>onig biel

3ucfermaffer, mobon ba« meifte iuzmifd)en geberfclt morben mar. Ta« ?lu*ge=

laffene fam in eine befonbere itfüdjfe mit ber Grtifette: „Jyittter". Uber ben hinter

friftallifierte fid) nun biefe« ftutter, aber mcber feft nod) fd)inicrig. nod) grüfcig,

foubern feljr lo.fer. 911« id) im iyrübiabr mit einem l'öffel 'Orutter f)cran«ttad).

fo trat in bie gemadjte Üffnnug eine bünnc Jlüfiigfeit ÄUtnbierter £>onig Hüll

bom l'öffel uid)t abfallen, er Ijält ^titje barnn feft unb ift faft nidjt abzubringen

Knbere mar'« mit biefem zucferbaltigen vonig. (fr fiel rnfd) ab unb ba« Jytüfftrtc

tropfte ebenfall« fd)nell unb 30a, feinen ^aben mie vmnig. Man bat alfo im
Äanbieren ein eiufadje« Mittel, bie (idjtbeit be« \>onig« zu erfenneu. ^n gemiffen

ttegenben münfdjt man nur faubierten \>ouig. (?« gibt aber aud) unmiffenbe McuU.

bie im fri)önftcn feftfanbierten frouig 3ucfcr mittern. Ter ük'ifäufer mug eben

bie Gigenfdjaften feiner Alunbfdiaft \mn borau« fenneu unb ben £mnig nad)

JJBunfd) fanbiert ober flüfng abgeben. Tainbad).

3loeite ?luttuort. Uöenn zur ^ermeljruiiQ be« £>ouigertrage« ^uder ge=

füttert mirb (ein jyall, ber moljl mit 5Hürffid)t auf ba« für ben betr. ,"yälfd)er

bamit berbunbene Mififo äunerft feiten Dorfommeu bürrte!), fo fann biefer ^ufa^

nidjt auf d)emifd)cm il^ege nadjgemiefeu merbeu, meil ber ^urfi'i" ebenfall« inner»

tiert morben ift. Tie lftcfd)inarf«probe bagegen ift imftaube, bie ("välidjung

uad)zumeifen; aber felbfrnerftäublid) bebarf e« ba^u einer feinen unb bor allem

au« einer febr geübten vSunge. v\e länger, befto mcl)r merben barum and) nietet

nur in ber Sdjmeu (i" .Hürid) <v fdjon feit Labien), foubern aud) in Teutfd)»

lanb bei ^onigunterfudjungeit ^mfer al« 5ad)ber-ftanbige berbeige^ogeu , beren

^iinge ba« zu eiferen bat, ma« ben beften djemifdjen rHeagentien abgebt

3 p ü t) 1 e r.

«crfiniflnufi Wfifdloffr »ülffr im Wnttx.
(Jvrage 4i»

f
3eite ir»»»

)

Tritte ?lntmort. Ta« meifellofe i»olf mirb famt UOaben in ben Stfabciu

fned)t geljäugt. Tem ^olf, bem man ba«felbe bereinigen mill. mirb ba« ^enfter

belaffen unb nur bie ^utterlücfe geöffnet unb biefelbe geborig mit faubiertem iponig

bollgepfropft. iVarijber mirb bem meifellofeu ^olf eine v>ouigmnbe geriet unb
zuborberft an« Tvenfter be« ^eifelridjtigeu geljäugt unb bie aubern Silben mit

ben Lienen angefd)Oben unb Terfbrett mib ^-enfter plaziert.
v

.»lad) 2-3 lagen
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latm bas ÜJtittelfcnfter Auljintexft gebraut werben, bie Vereinigung t^at fid) Doli»

zogen. A. St.

ätntftfnmbflbfntoidjfe an« tÖid|$.

Itfrfte Antwort auf *ragc 42, Seite 182.)

2Jlan ftellt fefjr flute VobenWidjfe folgenbermancn Ijer: 375 irr retncä 2ftad)*

fd)melzeu, bann ab bcm Breuer flenomiucn unb 3 I lerbentin zufdjütten. 3 Jage
bor bein Sdjmclzen bes s

itfad)fc3 wirb 125 irr Srfjellacf in 7» I SÜeingcift aufge=

löft, unb wenn erftcreo falt, nod) feingu gefdntttet. ftr. Staub, Böfingen.

«liratwiHmbttffl blattf fdjeuem.

{(Srfte Antwort auf 3rage 43, Seite 182.)

9lud) Aluminiumberfel verlieren mit ber 3cit iljren fdjönen aufpolierten

©lau,}, ber nur mit Jpilfe ber ^oliermafdune Wicbcr fbiegelub bergcftcllt werben
fann. Ommerljin bringt mau mit einer guten thijfbafta (SJroofes) burtf) Anreiben
mit wollenen tfapben bcm Aluminium wieber einen, wenn aud) nid)t fbicgelnben,

bod) fdjönen, faubern ©lauz ljer. fcauptfadje bei beu Aluminiumbecfeln ift ja,

baft foldje Dom $>onig nid)l angegriffen werben, uid)t orbbieren unb weiß bleiben.

©rnft, JHüönad)t.

cdjitnwflbilbung im $irnrnfaften.

(grfte Antwort auf *rage 44, Seite 1S2.)

Ot)re Jftäften fd)liefeen wol)l $u gut, |fie foüen nidjt luft», fonberu um
bienenbidjt fdjliefjcu. Offnen Sie alfo bie Ahlften Wcnigfteuä über sJtad)t, bat?

bie ^eudjtigfeit entwcid)en fann. '.Ringsum füllen bie lüren abgehobelt werben,

baß fie nidjt meb,r 311 bid)t )'d) tieften, baft eine Ventilation eljer möglid) ift, ober

man madjt mit einem 3?ntrumebobrcr oben in ben lüren 2-4 Södjer, bie

man inwenbig mit Irabtgitter überfbaunt (Wriufe im hinter!). Uüenu ber

Untergrunb be* SHcnenbaufe* feudjt ift, muft bao tWaffcr abgeleitet Werben auf

eine zwecfcntfbredjenbc Art unb iöJeife. 9t. ©ölbi.

3wcite Antwort. Gin SBienenftanb foll folgenbermnfecn geftellt werben:

I. sJJlan ftellt benielben auf freifteljenbe Socfel; finb £>üb,ncr in ber 5lälje, fo

berjdwlt mau ringsum mit 23rettcrn, bie man mit einer bem Socfel anbaffenbeu

Steinfarbe beftreid)t. II. Steljt ber "JJaoillon auf einem gefdjloffenen Socfel, fei

er oon (iement ober 9)taucrfteincn gemad)t, fo muß unbebingt für nötige Suft»

jirfulation gefolgt werben, inbetn man in entgegengefebten Seiten 2 3uglöd)er

offen läftt, in benen man Siebfd)üffelu anbringt. VI. Mittler.

1 ritte Antwort. feudjte, cvftiefte i'uft ift, ift audj ber Sdjimmel 31t

finben. Sorgen Sic in bem neuen JBienenhau* für gehörige i'üftung, fowofjl bco
.

ftaufcä al* ber JBienenfaften felbft. iBJerbeu in ben SBicnenfafteit bie Sd)luftwaben

unb fogar ba* $0(3 ber Jtaften grau, fo ift bie* immer ein 3cicb,en, bnft c« an

Suft^irfulation fetjlt unb eine folcfye 5)ienenwot)nung fann feine gcfuube fein,

©eftemmte lüren fd)lieften in ber Siegel 3U gut: fie füllten nidjt luftbidjt, fonberu

nur bienenbidjt fcfjliefeen. — Abljilfe : Wan öffnet über lag* bie lüren unb eifert

bas ftenfter burdj ein ftiffen. la* ftiffen muft jebod) in biefem ^alle überall

gut idjlieften, baft feine fremben SBienen bon hinten einbringen fönuen unb

ebenfowenig füllen Lienen und) Ijintcn entweichen fönnen, fonft finben fie ben

JHücfweg nicfjt metjr, wenn bie Haftentüre gefdjl offen ift unb oerbungern bann

fjinter bem «iffen. ^eber l'ate wein, baö mir menfriilidje 3yoI)uftntten uid)t fofort

nad) ?fcrtigftcllung belieben. 3nbem bringen wir unter unfern ^gobnräumeu
einen Aeller an, um bie ^eudjtigfcit 311 fammeln unb abzuleiten. Betonieren

wir Socfel unb Bobcn eine« SBiencnljaufcö, io feljlt eben tjier ber ftellerraum,

id) meine ben »cntilierraum unter bem Gemcntboben. liefern fteljler ift bind)

audgiebige Lüftung unb (frtoärmung be-3 ^nneuraume-? bc-5 Bienenbauie-? unb

ber Äaften wirffam entgegenzutreten lamb ad).
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ilUcrte Antwort. vV)re fiaften idjlieucn ju gut. Sic folleii nictjt luftbid)t,

fouberu nur biencnbidjt fd)liefu*u. ?lni beften wirb ei nun fein, luriui Sie oor.

läufig bic ftaftentüren offen fteljen laffen, bi? bic iWobnungen troefen geworben
finb. 3wu ben lüren laffott Sie fouicl abl)obcln, baf? fie nur mebr bicncnbiri)t

jdjlicfjen, ober modjen Sie mit einem gröftern ;}cutrumbol)rcr 2 3 l'bdjcr in bie

ttafteutüren, bamit Viift^trfulatiou entitebt. Um bie «aften troefen \n befommen,

fönuen Sie and) alle Zerfbretteben ober menigften? •_»- 3 entfernen nnb ein sJJloo?«

fiffen ober ein foldjc? oon \">eu ober .^ol^wolle auflegen. Zie Jyeudjtigfeit wirb

jebori) fpatcr wieberfebren, wenn nid)t ber gebier, ber an ben ttafteutüren liegt,

forrigiert wirb v>. Zütfd)lcr.

^udit ber SHene nnb IjSfcere ZtcrfUffrn.

(ivrftt* Antwort auf ,"yrage 47 Seite 1*2.1

(üewift ift e? riebtig, wenn mir punfto Nbftammung, Vererbung oon guten

unb fd)led)ten eigeufdjaften biefelben Oöefefee böbt'rer lierf laffen aud) auf bie

Steile anwenben. 2tfa? aber bereu Söefrudjtung anbetrifft, glaube id) meinerfeit?,

c? fei eine total fatfdje Zebuftion, wollen mir bie $efrud)tung tu allen Seilen

mit ber Belegung l)öl)erer lierflaffeu oerglcidien. Zie v1nfcften werben in ibrem

V'eben nur einmal brüuftig. Zie 23runft,}eit bauert einige Stunben ober einige

läge, um fid) nid)t periobifd) wieber ,m erneuern wie bei fjöfprn lierflaffeu.

ilUrb ba? ^nfeft nid)t befrudjtct, fo wirb e? nid)t mel)i" brunftig unb legt mibe«

frudjtetc Isier. iöei ben Aminen unb Sdmiettevlingen bat man bie (irfabrung

gemad)t. bafj au? biefeu eiern nur Dlänndieu eutfteben.
sJ8ärc bic? bei böberen

lieren ber Jyall, fo müßten au? unbefrud)teten tmbnereiern Jpätme eutfteben u.f.w.,

id) will ber Wbfurbität wegen bic weitem ttonfeguenjen nid)t auffübren, ber

tfefer mag fie bei Säugetieren felbft ableiten. \Ubnlid) fieljt e? au?, wenn wir

bie SJebauptung aufftclleu, e? fei gleicb ober gar nod) uorteilbaftcr, wenn eine

ftöuigin erft uad) 2 - A Si>od)en befrudjtct werbe. vVt eine ju frübe 2kfrud)tung

eine? lierc? mitunter uidjt ju beffeu 'JhiUeu, fo wirb bei ber 2Mene eine *u fpate

erft red)t ei nid)t fein, ba ber brunftige 3"ftrt»b bei ber Begattung nid)t mebr
berfelbe fein fouu. (iifabruiigogeiudü erftarft ein Mint, wenn man bic Belegung

um ein balbe? x\abr oou bei elften Ühnnftpcriobe binau?fd)iebt. eine *ieue

idjlüpft al? fertige? lier au? ber ^clle unb nimmt an Volumen unb ftörperfraft

nur in ben erften !-•'> Veben?tagen ,ju. Oiad) biefen elften lagen tritt bei ber

Möuigiu bie Brunft ein, bauert allerbing? einige läge an, um im ganzen Veben

nie wieber rege ju Werben. Slnber? beim Wiub: So lange e? ,^eugung?fäbig ift

wirb e? alle biet Ükuben brünftig, au?genommen, wenn e? trädjtig geworben

ift. Zie Beugung reid)t nur für ein einige? epeutuell mebrere gleichzeitig fid)

eutwirfelnbe gütige. Zie Begattung ber tföuigiu l)ält für iljr gan.^e? Vcbcu unb

finb alle 'Jladtfoimncn bie ttinber be? gleiten ^ater?. Weine $lufid)t gebt barum
babin, bafj fid) in biefer £inftd)t feine parallele Rieben läfU jwifdjcn ber iöe-

frud)tung einer Königin nnb ber Begattung bobercr lierflaffeu, wie bie? in

tetyter ;U
l

it Oou einigen v»errcn Alollegeu gefdjeben ift. Zambad).

cdintärme nrrrinidm.

iCrrfte ?lntioort auf lyrage 4 v
r
Seite HJ.)

Klau wirb in erfter l'inie bie Alonigin be? weniger wertoolleu SdnuarmcS
berau?fud)eu unb entfernen. ")lnn logiert man ben weifelriditigen Sdjwarm in

ba? betr. iyadi unb wirft ben eutweifelteu fofort uad) Zie Cperation wirb am
*Jlbenb au?gefübrt. Tvinbet man bie -Uönigin nidit, fo wirb ber Sfbwarm mit

bei weniger loeitoolleu «ouigiu in ben .vouigraum gebradit. nadjbcm man biefen

mit einem \Hbfperrgitter oom auberu Sdjwarm im ^Uiitraum getrennt bat. Zie
obern Lienen .vehen und) unten unb e? bleibt mir bie Wouigiu mit ben Zrolmen
oben \ururf. 3t. Gölbi.
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Zweite Antwort. Sdjwärme, bie am gleiten Sage gefallen, ober über«

baupt folctje, bie nod) betbfeirig in Hörben oorhanben finb, werben am einfadrften

bereinigt, inbem man am 9lbcnb ben einen Horb umfehrt unb ben anbern baräber

ftellt. Sßäbrenb ber 9tad)t bodaiebt fid) im obern Horbe bie Bereinigung gen«)

ruhig, wobei gewöhnlich bie auffteigenbe Königin getötet wirb. Sollten aber bie

Hörbe gar nic^t auf einanber paffen, ober Oiettcidjt nur ju gut, fobaft fie luftbid)t

oerfd)licfecn, fann man auf einen lifd) ober ben Boben einer 2öannc awei Stäbe

legen, burd) einen fräftigen Schlag ben einen Sdjwarm auf ben ©oben frühen
unb ben anbern barüber auf bie jroei Stäbe ftellen. 3>er ßrfolg ift ber nämliche,

enblid) (ann aud) ber ftall oorfommen, bafe ber eine Sdjwarm fd)on im Haften

einlogiert ift. 3" biefem galle nehme td), ebenfalls am ?lbcnb, Sanfter unb
Berfd)lufjfeil weg unb gebe ohne gro&en Särm ben Sdjwarm hinten bei. — ?llle

brei ?lrten ber Bereinigung Würben auf meinem Staube ftetS mit beftem Grfolge

burd)gefül)rt. Xenn bie Sd)Warmbienen erhalten mit ihrem gefüllten ftonig«

bäud)lein balb gütige Aufnahme. SÖenn aber bie eine Königin eine alte ift, foll

fic Dörfer auägefud)t unb getötet Werben, bamit nid)t bie junge rüftigere abge*

ftoa>en wirb. 2öcnn bagegen beibeä 9lad)fd)Wärme finb, ift baä Hudfudjen ber

Königin ntd)t gerabe notwenbig. ortmann, Xählenbarf).

dritte Antwort. 31m beften toerben Sdjwärme mittelft Überrumpelung
oereinigt. Sinb mir 2 ober 8 mittlere ober Heinere Sdnoärme gefallen, bie id)

3U einem Bradjtäfcrl oereinigen möd)te, fo ftürje id) einfad) ben ^weiten ot)ue

wetteret in ben erften hinein, eoentucll aud) ben britten. ©an,} frieblid) Oer»

einigen fid) bie Bienen, benu ber Sdjretfen, ben id) burd) bie fdjncllc Uberrum«
pclung unter ihnen oerurfad)t, madjt fie gana baff unb an eine gegenseitige

Stedjerei bentt niemanb. SBill id) 2— 3 Sdnoärme mit einanber in einen Haften

logieren, hänge id) ben 2rid)ter an ben Haften, werfe ben erften Sdjwarm tu»«»«,

bann ben ^weiten unb cbcntuell aud) ben britten. 2ßill man nod) ein 9)letjre$

tun, fo mad)C man bie Bienen mit einer ftarfen Jeber red)t unter einanber.

Sinb bie ftöniginnen gleid)tt)ertig, unb fyabe id) feine Bcrwcnbung für eine foldje,

fo (ütnmerc id) mid) nid)t um bicfclben. 3d> überlaffe eä ben Bienen, ihre Uiebfte

fid) felbft ^u Wählen. Jpat mir ein füngier gefdnoärmt, fo Werfe id) biefen

Sdjwarm ftuerft ein, fud)c au# ben anbern bie Königinnen auä unb Werfe bie

Bienen nad). £abc id) oor 1-3 lagen bereits einen Sdjwarm einlogiert, unb
möd)tc bemfelbcn einen Weitern nadjgebcn, fo entferne id) ba* ftenfter, gebe einen

3ug SRaudj, wifdjc mit einer Ofeber fo oiel als tnöglid) Bienen oon ber Xraube
herunter, fdjiebc entfpredjenb Watjmen unb 3fcnfter oljiie Heil an unb werfe äugen*

blieflid) ben Sdjwarm nad). 9Hd)t eine einzige Biene wirb abgeftodjen, nur bie

ftönigin muft ihr geben laffeu. 2öer fid) tjiebci nid)t traut, gebe ben Bienen

einen feinen Sprühregen fronigmaffer, jebodj nid)t, bau bie armen liere triefen.

Sold)e Bereinigungen nimmt man am beften am fpäten 9lbenb oor. Bknn man
oor Wadjt nod) gut fertig wirb, ift* arn allerbcften. Tie nadjfolgenbc Wadjtrube

bringt bie nötige Crbuung in bie burd) biefen ©ewaltaft oereinigteu Bölfer.

Tainüarij.

cdjtoärraf trennen.

(6rfte Antwort auf ?yrage 49, Seite 1*2.)

{£$ genügt mandjmal, bie jufammengeflogenen Sd)wärme in eine lange

Hifte ju werfen, in ber in eutfpiedjenben Slbftänben je nad) ber ^aljl ber 311*

fammeugeflogenen Schwarme 2 ober 3 leere 2öabeu befeftigt finb, bie Bienen

teilen unb gruppieren fid) um bie eingehängten Btaben. Cft fann mau am
Hlumpen eine 3wci« ober Xretteiluug beobadjten. man lä\]t bann je ungefähr

einen Seil in einen Sdnoarmfafteu mit l'uftgitter uub ftellt ihn in ben Sdjatten

ober in ben Keller, ^fangen in einem Haften bie Bienen an ju heulen unb wollen

fie ausbredjen, fo finb fie ohne Königin, mau laßt fie fliegen unb biefe fehren
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auf bie Sdjmarmftelle
(
ynücf refp. su einem bort in einem Karten befinblidnm

cdnoarm. Wölbt.

^Ivette 9itttnio vt. 3iid)t ungern fetje id) es, menn mir tfoei mittlere

Sd)märme flufammenfliegen. ls (.»s flogen mir einmal fogar brei ftarfe an bcn=

felben 9lft. 3Jlit einem Kiftd)en bolte id) ben Wiefeuflumpen in &— 4 Ulalcn

herunter unb tat bie Lienen jufammen in einen grofjeu iyangforb. Grs innren

lo Hfunb Hieneu, ein ftattlidies Jöaufleiu. vuitte nur nod) einen einzigen leereu

haften unb baljer fah id) uon einer 1 rennung ab unb marf bie gau^e Sippe in

biefen Kaften. innerhalb Ii) lagen mar ber flanke Kaften voll Dtittelumnbe

ausgebaut. yjtit Wiefenfdjmärmen ift uns aber nid)t immer geholfen, mir molleu

aud) uernuijren ober dürfen ausfüllen. laber müffen mir aud) etma ,}iirlrem

uung fdjreiten. Siub mir betfpielsmeiie jmei Sdjmärme gefallen unb haben fid)

an bemfelben Sainmclplal} bereinigt, fo faftfe id) bie Lienen in einen großen

.Horb. *>aben [id) bie Lienen nad) etma V* Stunbe beruhigt unb jufammen»

gebogen, fo menbe id) ben Korb um. lie Lienen fangen au auseinanber ju

laufen unb fo erblicfe id) aud) etma eine .Königin. 'Mit einem bereitgeljnltenen

Irinfglas mirb fie famt Lienen berausgefd)üpft unb mit einem Hrettcben ober

glatten ^iegelftürf gebeeft unb beifeite geftellt. t*s ift nid)t nötig, bau id) bie

jmeite Königin ermifdje. 31 im fd)ütte id) bie Hälfte ber Lienen in ein Kiftcheu

unb binbe biefes unb beu Korb mit einem luftigen HienentndH* fofort 511 unb

[teile bie beibeu auf je jmei Sdjeiter, lud) nad) unten. Sd)ou nad) einer Viertel»

ftuube hört mau 100 bie Königin fehlt, ba bie Lienen bort anfangen \\i toben.

Sie molleu herausftürmen unb ihre Königin fudjen eventuell miebev nad) .öaufe

Riehen. 3hm fange id) bie Königin aus bem (">>las in ein iHührdjen unb id)iebe

biefes mit ber Königin bem meifellofen Sd))oarm irgenbmo ein. Sie Hienen

bürfeu nid)t freigegeben werben bis am Vlbettb, mo fie einlogiert merben. lauu
gibt man aud) bie Königin frei, meld)e man mit einfpa.siereu laut. Mehrere
Sdpoärme laffen fid) auf gleiche HJeife trennen. — Sei ber Cperntion etma ent«

wifdjte, abgeflogene Lienen fammeln fid) nachher bei ben Kiftdjeu ober jietjen \n

ihren lUtttterftöcfen vnüef. Wafdjes Operieren ift \>auptfadie. lambad).
dritte Vlutmort. "Will man bie juiamuteugeflogenen Smnmrme „beriefen",

fo fdjütte biefelben auf ein groftes ausgebreitetes lud) unb laffe bas Holf auf

alle Seiten hin auseiuanberlaufen unb halb merben bie Königinnen an ber Cber-

flädie fid) geigen, menn näiulid) bie Hienen nid)t fd)on mit einer abgefahren finb.

Hin id) nun fo glüeflid), bie Königinnen 311 enoifdjen. fteefe biefelbe in Käfige,

jmei Körbe neben einauber auf bie Hierum, jemeils eine Königin barunter, bie

Körbe burd) ein unterlegtes Stücfcben bol\ etmas gehoben, bas lud) mit ben

barauf* unb baraufifyenben Hieneu über bie Körbe gefd)lagen, nochmals ein lud)

barüber unb bas „beriefen' mirb über 3iad)t beiorgt fein, tfiu meniger 11111=

ftäublidjes Herfahren ift, menn mau bie Scbmärme in eine Staube ober HJafd)*

juber fd)üttet, jmei Vtftdieu (Wenn tunlid) moran er gehangen ift) aulehneub

uebeneinonber legt, näiulid) auf bie Hieuen, bas ganje .mgeberft, fann mau fie

am Clingen getrennt „iebopieu". VI baut Hührer^JJie ift er, Hibern.

Hielte Vlntmort ler mfainmeugeflogene Sdnoarm mirb juerft in ben

Ivangfovb aufgefangen Hk'iin fid) bie Hielten bafelbft gefantmelt haben, fd)lägt

man ben ganzen Klumpen bind) einen früftigeu ;Hurf auf ben Hoben eines Reiben»

forbes, au beifen HJäubeu menigfte* ;>mei frifdje 3lpfelbaum*meige eiugeftecft finb;

fobalb bie Hielten gefallen, \'\c\)t mau beu »"yaugforb .ytrürf unb überbeeft ben

Hjeibeuforb mit einem lud)e. Vllsbalb werben fid) bie Sdimärme getrennt an

cvu verirtuebenen Vlpfelbnum,\ioeigeu fammeln. Hertmann, laljleubad).
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tcnen
©ra,nn J>cr fbrorijcrifdjen jfereine für gienenjndjt.

^eraudgegeben vom

iWit ntonatlldjer ©ratisbetlage:

„Söjttcijcrifdic Öanernjcituna,," Organ bf« fflWij. öancrnöcrbaubc?.

<W*eint monatli* J-S Sooen ftatf. «bonneaientfptei« fftr Wtcfttmitfllfeber be« b>rau*8eberif<I>rti

«ereinfi nx. 4, für bafl «u81anb M. 5. - da rccrben üu« bslbjätjTltdjc «bonntmcnte anjenomnirii.

liefelben futb ju abreffiercn an bif Webattion. ^enrn Gebiet <Silbi.»rann in «Itflätten (»anten
et. «aßen). - Sur ben »udjbanbel in Äommiffion bei fcertit 6. «. ©auerldnber & dornt- in

Hatau. — (Jinrücfunq«flcbübren für bie i*ctit»eile ob« bften 8fo«n W dtl., für bat VnJIanb unb
»idjtabonnenlen 30 dt». *orau#bfjLabiuag. — Bride nnb 9e(bet franfo.

». g., XXVI. 3a^rg. M 8. ^Inguft 1903.

3nbftlt: Offt3icIIe ^Mitteilungen. — Wad) ^fraucnfclb, toom SUorftanb. —
ftraucnfclb: VII. Sdjtuei.v lanbtt). MusftettuitQ 18.— 27. September 1903 in ftrouen»

felb. — t 3- JB. 3tarfd)eiber in fünfter, bon de Thomas. — SBienenftanb be* £>rn

§rd). ^mflrüth,, Raupen. — 3al)rcsbcrid)t über bie lätigfeit ber ftilialbcreine be*

SB. 6. SB. pro 1902, Don $fr. Conj. — Über uereinfachte amerifanifdje Aöntgiiu

3ud)t, bon Sööfd). — ÜJlonatörapport ber opiftifeben SeobadjhmQäftationen, wn
Jtramer. — SHenenfalenber, bon ed)affner unb #elt£. — SRunbfdjau. - ^raf=

tifdjer SRatgeber. — Sinnigen.

Dfftjiette üWitteilungen.

1. 9ted|ttttttfiett unfc ^crttfjte filier Jhtrfe ntfo Storträße

finb jctocilcn fofort einzureiben.

2. $ie SBcridjtc filier tmrrtmcfü()rie ftottigfotttroUe finb

bcfbrDcrltrt)fr bem 3entralpräfibenten einzureiben, bamit bie Anlage

ber Cfferteulifte balb möglib toirb unb bie Bewilligung jum ÜBejitß

Don ßtifetten mit Kontrolle erteilt loerben fann.

3. StefteUtittgets tum <9ütttttn tutH 9ieHamefd)itt>erit finb

ftet* unter Zugabe ber JRottttoUnttmtttcr Her 3eitlttt0, erfterc mit

Beilage einer ÜDhifteretifette an ben ^entralpräfibenten 31t riditen.

4. ttnfete ^eitltng. Xa$ I. Semefter i ft total »ergriffen -

e3 fönnen fomit nur nod) Abonnements auf bns II. $albja()r ange-

nommen werben.

5. ftmtftfcfitiaer unb ^icncn^tldjt. £ie Berirfjte fmb befür=

berlidjft erbeten auf ben betr. Formularen.

0. (Sr^retttafel (Waftljäufer, in benen ebter Bienenhonig ferniert

toirb (3ir. <> ber fdjtoeis. Bienenjtg., paj?. 1W>) :
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1) $ötcl unb ^euftoii „gHuntliftity", OnieSnlp. ßiental, Stern."

SBeftyer: (StjriTt. 23ctfd)eu.

2) £ötel imb Acutum „KtyruW'r 3)leld)tal, Cbmalben. $e=

fi^cr: in. 33ritfdf)öt = 3(i)öliii.

:V) ©uMof 3. „UMer", Xienentjofeu. SJefifecr: £r. 3. 3nble =

f of er.

4) 58ab ftiberiS, ©raubünben.

$cr gorftanfc öc$ 8. 3. 8.

_ ____ ^_ PNf£-^ _
_

^

sJZad) Jraucnfelb!

(^7ad) tfrauenfelb jur M7. ilöanberüerfammlung l)aben und bereits

oorige* 3al)r bie rührigen lljurgauer redjt l)er$lid) eingelaben.

*3)ie fd)tt»et3erifct)c Smferfdjaft mirb ber (Sinlabung gerne unb jaljk

reidjev als je $olgc leiften, lebt bod) bie Icfcte ^frauenfclbcr 2)er=

fammlung in augeneljmfter 9lrt in aller Erinnerung; jubem mirb

unferc lagung n>äl)rcnb ber Seit ber fd)n)ei$erifd)en lanbhrirtfdjaft;

lidjen StuSfteÜung ftattfinben. Unb roaS eine foldje MuSfteHung auf

allen ©ebieten an Sebent unb 5ÖMffenStuertem bietet, baS af)tit felbft

berjenige, ber nod) nie bie überreiche Wugennieibe eines foldjen 9ln=

laffeS gefoftet. Die Abteilung 3)iencn_ud)t mirb aber eine befonbere

Wn^iefmiigSfraft ausüben auf alle ^mfer, Anfänger, mie alte ^raftifer;

benn fie mirb ein 9lnfd)auungSgebiet fonbcrgleidjen bilbeu. Gin

lageSprogramm mit reidjer Iraftanbenlifte mirb im weitem bafür

forgen, baß jeber ^efudjer ber 58anberoerfammlung aud) in biefer

£unfid)t fein gut £eil ^elcljrung eiuljeimfen fann.

Unb baf3 über all bem Seijen unb frören, über all ber uiel=

feitigen HerftanbcSeuntc baS ©emüt nidjt 511 fur^ fomme, bafür forgen

jerocilen unfere SJanfctte, bafür garantiert bie allbefannte unb oiel=

feitige ^Begabung unferer tljurgauifdjen ^mferfoUegen

!

So oetlaffet benn für 3roei fiir_c läge ben "JJflug unb bie _Mber,

beu Crt be$ täglichen ÜBiifenS, geftattet (Sud) bie fdjöuftc Erholung,

eine reicfje SllnuedjSlung 0011 Arbeit, Ik'leljruug unb Vergnügen, benn

flibctt unb ftrotymut, tunig gefeilt,

Silben ba§ ?cben, bauen bie SBelt!

unb fommet redjt jafylrcid) 311 r M7. ÜBaubeiHerf ammlung
11 a d] $ x a u e u f e l b !

Ter $orjlant> M 8. 8.
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VII. (£d)roet$erifcf)e lanbtDirtfcftaftlic^e Wueiftetfmtg

18.—27. September 1903 in ftrauenfelb.

sUn Die ucrcfjrlirficn ?IueftcUcr der ^tidmritppc Sttcttcii^tidjt.

SÖerte ^mferf ollegen

!

ur 2eilnaf)me in ber Ofadjgruppc 5Menen3iid)t l)abeu fid) ange=

melbet 101 (finäelau&fteller unb 14 (Scfamtfolleftionen, meldjc

26 ^rilialoereinc nebft bem fdjmcijerifdjen Verein oertreten. (S§ freut

uns, biefc rege leilnaljme fonftotiereu gii fönneu. unb bürfeu mir

Ijoffen, bafj auri) unfere ^ndjgruppe narf) Umfang unb onfjalt fidj

ben übrigen in würbiger SBeife anfdjliefee. 2Ötr Reiften (jietnit

äße 9(u*fteller }u gemeinfamer Arbeit tjer^Iict» tmüfommen.

9tut nod) Wenige 9&0C$en trennen uns üom Seitpunft be§ Ve=

ginneS ber 9lu*ftellung. 2Bof)l mandjer Wusftellcr ift fidt) fjeute oiel=

leidet nod) nidjt ganj bemuftt luic er feine Sachen bem fd)au luftigen

publicum geigen will, barum benufce er bie fur3C 3eit bafür, fiefp

oollftänbig flar $u legen unb barüber im reinen 3U fein, wie er

aufteilen Will. (£6 wirb ein jeber gut tun, Vorübungen im s
Jluf=

ftellen, (Gruppieren unb SDefotteten ^u madjen.

Vor allem au8 f)at ber SluSfteller ,$wei £ingc 311 befjerjiaen,

er mufe in erftcr fönte bie Preisrichter, in ^weiter l'inie aber aud)

ba§ ^ublifum befriebigen unb tjat bat)cr ber einen fo gut Wie bcö

anbern ju gebenfen.

@* fallen t)iebci namentlich in 53etrad)t:

1. Schöne unb gute, nad) allen Widmungen propere unb tabel=

lofe ?tu§ftellungyprobufte.

2. Sinnige Wufftellung, tjübfdjcs Arrangement unb forgftiltige

Seforation, ba* alles ift für eine Prämierung unb 3d)au^
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ftellung burd)aua unerläfelid). Gebern Sluöfteller ermädift für

fid) im einzelnen fomof)l, ate im ^ntereffe be$ ©anjen bic

ipflidjt, in obigem Sinne 311 arbeiten.

Ükrefyrtefte 9lu$fteller! Üfteljmen mir aud) Ijier ba* üöorbilb an

unterer üöiene felbft unb an ifjrem Arbeiten. Staffen mir mit

bemfelben 5^ife unb gleicher 9luvbauer unb mit ber ^ünftlidjfeit.

bie uns bic üöiene Ictjrt. jeber für fid). jeber für ba* ©01130, bann

finb mir alle miteinanber eines fd)öncn (Srfolgeö fidjer.

5)tit ^mfergrufj

!

$er @l)ef oec ^adjgruppc 33ienen3ud)t:

38. <$. ^renctttntttl).

3rauenfelb:Selll)aufcn, ben 2<i. ^uli 190M.

f 3. ^otWctbcr in fünfter.

^Sm fernen Wünftertalc nerftarb am 1. -JJiai £>err 3- 33. ^atfdjeibcv.

<^p l'efyrer, im Hilter Don erft 38 3at)ren. Surdj feine Ü8e=

ftrebungen auf bem ©ebicte ber ^ienen^udjt fjat er fid) berart t>er=

bient gemadjt, bafe mir l)ier näfyer auf ben l'ebensgang bes ge|d)äfeten

Cannes ^urürffoinmen.

3m oatjre 1898 murbc er von ber ©emeinbe Hiünftcr als teurer

berufen, unb ba bie Srf)ule nur fori)*
sJJionate bauert, fo Ijatte er für

bie übrige 3eit faft feine 23efd)äftigung. deshalb faufte er im be=

nad)barten Itrul einige "XUobilftötiFe (oljne Wuffafc), meldte il)m aber

anfauglid) nid)t gebeiljen wollten, benn ba3umal rou&te man l)ier twu

ber jetzigen ^ienensudjtmetljobe gar nid)ts. ^m barauffolgenbcn ^a^re

l)ielt £)crr Pfarrer (iaoeng uon Site einen 2ttenen3iid)tfur* in Sent

(Unterengabin) ab. £r. %\ befuri)te biefen «Rurs, unb 3urürfgefommen,

beftellte er fid) ben 23ienenoater (8. Auflage bamate), liefs ftei) einige

Soppclbeuten madjen unb nun begann er bie
N£ienen3ud)t nad) ber

neuen SHetlwbe, meldje iljm and) ©lürf brodjtc. Seinem iöeifpiele

folgten atebalb mehrere junge ^urfdjen, meiere er uneigennüöig

unterrid)tete unb Ijeute flehen mir auf glcidjcr Stufe mie unfere iiol--

legen, beueu bie neue Dletl)obe fdjon lang befanut ift on unterer

(Semeinbe finb nun bereit* t gvofee ^nnullou* auf* mobernftc einge=

riri)tet für M) ui* 70 Halfer. bie flciuern Staube nidjt ntitgeredjnet.

Sie* alle* uerbanfen mir einzig unb allein ^atfdn'ibers
s-lVmül)ungen

3111- Hebung bei iMeneimidjt. ^atfrijeibers iMeneufranb faftf (><> iUüfer,
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überbieS fyatte er anbete fleine Stänbe mit 4—8 Söölfern, er errichtete

auc^ cu™ eigene 93cIcflftation. I'efcte8 ^at)r prämierte |er mit Erfolg

amerifanifchc «ßöniginjucht, man finbet man auf feinem Stanbe auch

ben 3>abant=9l(berti=,ftaften, ber für bie amerifanifche «Röniginjucht fidj

fcorjüglid) eignet.

ße^te§ 3atjr berief

ihn bie h- Regierung

3ur Abhaltung eines

ßöniginjuchtfurfeS

in ©rüfd), an bem

36 3üd)ter teilnal)=

men, mobei er uon

allen Seiten l*ub

erntete.

ftett ^atfdjeiber

mar nict)t nur tVör:

berer b. ^Bienenzucht

in unferm abgele=

genen SJcünftcrtal,

fonbern er grünbetc

aud) einen S3ienen=

^uchtuerein , beffen

^räfibent er mar.

ftür alle feine ^\ü-

hen höben ihm bie

^Bienenzüchter einen

einfachen $ranj

aufs ©rab gelegt.

$och nicht nur mir

33ienen^üd)ter haben

an £>rn. ^atfdjeiber

einen Wann oerloven, ber e8 uerbicut, baft man ihm in'ber „flauen"

ein Tenfmal fcfot, fonbern bie ©emeinbe, ja ba8 gan^e %al hat feineu

beften Bürger burd) ben lob uerloren. Job. de Thomas.
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SMenenftani) be$ £etnrid) ^mgrütlj, Öaupcn.

er Söicnenftaub, bcffen Nbbilbung bic heutige Kummer ber Hienen=

Leitung ben l'efern Dorfübrt, ftnirbe bor jtoei 3afjren oon bem

bemäljrten SBienenfdjvciiter <uik Tyürft in ©empenadj bei Kurten

gebaut.

Tas Hienenljau* ftctjt in gefertigter l'age unb ift basfelbc an

ba§ (fifentvarenlagertjaus angebaut unb fann ber Staub bequem bom

ÜHoljnljaufe aus unter Sluffidjt geljalten tuerbeu. Tas fdjtnurfe $au&
djen bilbet eine 3ierbe be* ©arten*. Hör bem sJfoi>iUon fütjrt ein

meterbreiter, beficSter Söeß. Ter Ausflug finbet über einen großen

Haum= unb ©emüfegarten ftatt. --

Tie S.-O (Vront, tueldje 7 in miftt unb für adjt Hierbeuter *JHafe

l)at, ift börijft abnn'djslungsuoll crftellt, um fo ba* Verirren ber Hicnen

V« berljüten. Ter IKittelbnu fpringt nadj uornen ca. 50 cm uor.

9luf ber SA).- Seite befinbet fid) bie (vingaugstürc, tuätjrenb auf ber

S.-W.- Seite tuieber jtuci Hierbeutei: fid) befinben. Ta* Hienentjaus

ift 3iuei=etagig unb bat für 41 Hölter, infl. ^aguolf Hlatt. Tie

untere Jiaftenreibe fteljt 10 cm über bem 5vuf?boben. Tie Heleut^=

tung finbet auf ber S.-O.- unb S.-W -Seite oermittelft groften üegenben

Tvenftern ftatt, bie mit Hicncnabflügen uerfeljen finb. ^sm hinter

werben fämtlidte Jyenfter mit vutloufieläben uerfchen. om ©iebel ift

ein größere*, brebbare* Tvonftcv angebradjt. Wedjt* unb' linfs bom
©iebelfenfter ift je ein Jiönigin^udjtfaftcn, für je uier Seftionen auf-

geftellt, um euentucfl uorrätige junge .Uöuiginnen, tueldje nod) nid)t

beigefetst treiben, uorübcrgcljcnb unterbringen ju tonnen, Hicnen^

[jaus felbft ift genügeub, ca. 15 ur freier 1*1 afo, tua* juin Operieren

eine \">auptfadje ift. %n ber Uintub gegen S.-W. ift ein großer $mcu

türiger Hkbenfd)ranf, ber ca. JOoo 'ftonigraljmen unb 100 iörut-

tuaben aufnehmen fann. ^n biefem Hienenftanbc läftt fid) bequem

jebe Arbeit uorneljmen.

A\n Heyig auf Sl)ftem finb fämtlidje 40 Wohnungen für hinter

=

unb Cberbeljanbluugen eingeriditet. Jvür jebe ^obnung finb ,jioci

^onigaiiffätje, aljnlidj ..Xifdjfrijublaben" uorhanben. bie über ben

hinter auf bem iitfabenfdjranf plaziert tuerbeu tonnen. Zufolge

ber äufterft leicljten £mnM)abuug mödjtc jebem Hicncujüdjter mit

geidjloffenem <s>än*ri)cn biete* Sijftem empfeljlen.
viUenn im Jperbft bie Hölter redjt zeitig für ben langen SBinter-

id)laf norbereitet unb gut eingeberft merben, fo bat biefcs Stjftem
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abfolut nidjta 92 anteiliges unb i[t bem alten ©ürfi=3e(fer =

£nnterlaber entfdjieben uor^u^ieljcn. 2)iefe§ Stiftern l)at bei

ben 9)lita,liebern beö Söienenoereine Vnupcn inelfad) Gingana, gefuitbeit.
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3uli ift'ä geworben. Sie IMnben not bem Jpaufe fangen 511 blühen

an unb ber Ologgen wirb gefdmitten. 9luf eiti3cltten gelbem fteljen

fdion bie golbgelben (Farben aneinanber gelernt mie fleine £äusdjcn,

barin ber <5egen ber Arbeit geborgen ift; auf anbern ftcljt baS @e=

treibe nod), mann§f)od) im £>alm, bie
v
itt>ren tief gefenft oon ber

Seltnere ber meinen #rud)t, ofyne ben oerljängniSoollen ©djmucf t>on

Kornblumen unb anbetet Unfrautflora, nut in feinet eigenen froren

•^radjl. Söeitn bet ©ommernünb batäbet fnngeljt, taufet e* leife

in ben golbenen flfjren. ßinbenblüten= unb Obfenbuft ftreidjt bar:

über f>in. — 2)aö ift bie Seit, in Welver ber oom 3entralt>orftanb

bes SBereinä fdnoeij. 23iencnfreunbe 23e$eidmete wieber einmal feine

Arbeit tun unb 33erid)t erftatten foll über bie Xätigfeit ber ftiliab

vereine im lefctDcrfloffenen 2Mencnjal)r 1902 an ber ftanb ber cinge:

taufenen 3at)rcsbcrid)te.

Süiebcr finb c* ad)t Vereine, bie ntd)t8 Oon fid) tjaben boren

laffen unb feinen ^öerirfjt einfanbten, nämlid):
s)h. 44. iRetd>enbadj, &t. Hern.

„ 55. 0)äu, itt. 5oIotf)urn.

„ 08. Oiuäroil unb Umgebung, At. i'u,y?rn.

„ 8:{.
N
Jtl>ätifon, Ät. ©taubünben.

„ 85. löbi,

, ««. ^0113

„ 05. Cbermalli*

„ 08. Hafellanb

Einige Vereine fdjirften ibre 23erid)tbogen fo^ufagen leer ein, fo

3. 35. £berl)Ovli, Seebejirf unb ©öfter . (Srenrfjen ?c. 6omit fonn

ber Witgliebetbeftanb be* Vereins fdjmei.v SMenenfteunbe pxo 1902

nüeberum nur onnäl)ernb angegeben Werben. s
Jind) ben eingelaufenen

33erid)ten betrug bie 93tttflliebcrja[)l am Anfang bes ^oljred 1902

oon 91 ftilinluereinen 51 50. am (fnbe besfelben 5;iOO, fomit eine

^etmebrting tum 150 im 33erid)tvjat)re. 4»> ^ilialocreinc notieten

einen 8utoad)* 0011 aufammen :>M8 SDlitgltebern unb 21 einen J)!ütf=

gang mm 74; bie übrigen blieben in ifjret
s
DUtglicber3at)l mäljtenb

bes ^anre* glcid).

Wl* neuer Jyilialuerein ift im t'aitfe be* oabreö 1902 aufgenoim

men warben: iHemgarteu , >Üt. Jargon, mit 'M $)litgliebetn unb
Jörn. yh. Jöirt in tfggenmil als ^täfibent

;
ausgetreten ift bet betu.

.ttantonaluerein, fo baü bie fdjmei.j. ^mfetfamilie ouf (fube 1902 bie

ftattliriu' 3abl tum 99 Jviliahiereinen aitfjuweifen bat.

Xic $ettd)te weifen jufammeu 2-U ^ereiuöüerfommlungen auf.
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17 mehr al3 im Vorjahre; bagegen figurieren nur 64 auSmärtigc

Referenten, 7 menigcr al$ 1901. 2)aoon mürben honoriert:

a) t»on unferer Scntralfoffe . . . 31

b) oon fantonalcn Regierungen .... 2

c) oon lanbto. Vereinen u. ber bern. öfon. ©efettfdjaft 14

(1) t>on ben 3ftftafoereinen felbft .... 8

jufammen 56

Tie übrigen, fomic noch eine weitere 3al)l au§ ben |}iUalbereinen

felbft mürben nicht honoriert unb fyabcn if)r SBiffen unb können, fo»

mie ihre trielfcitigcn (Erfahrungen ihren ^mferfreifen unentgeltlich jur

Verfügung geftellt. ^h'urn allen, fomie auch ben löbl. Äantonsregicr

rungen unb lanbm. Vereinen 2c. ben gebührenben Tanf. — 2öir

(äffen auch bie£mal mieber ein Verjeidjniö ber mid)tigften Xtjemata

folgen, bie in ben BereindOerfammlungen behanbclt mürben unb in

benen fid) bie Xätigfcit ber ftilialbereinc einigermaßen mieberfpiegelt:

1. Verhütung unb Bermenbung ber 3chmärme.

2. Tic y)ia6)t ber 05emof)nheit im Bien unb in ber Bienenjucht.

3. Tie amerifanifche «ßönigin^udjt.

4. 2Üadj8geminnung (oielfad) beljanbelt).

5. Ginmintcrung ber Lienen.

6. Sie !ommt ber 3mfer ju feiner Rechnung ?

7. Vereinfachte Raffcn^udjt.

8. ^rüt)iat)r^arbeitcn.

9. £>onigbef)anblung.

10. .Rleine Utfadjcn — grofee ÜBirfungen.

11. Alte unb neue Betriebsmeife.

12. Abnormitäten.

13. Anatomie ber Biene, mit ^rojeftionen.

14. Biencnjudjt unb Canbroirtfchaft.

15. Berbefferuug ber Btenenmeibe.

16. rHrauffjeiten ber Biene.

17. Au* (Sefd)id)te unb 3t)mbolif ber Vierte.

18. Arbeiten nad) ber ^ommerernte.

19. Beobad)tungen am tVluglodjc eine* Bienenoolfe* im .JireUlaufe

eines 3at)re3.

20. Tie Königin unb i()re Bebeutung im Bieneuftaate.

21. Über ftonighanbel.

22. .ftünftlidje rHönigiu^clIcu unb bereit Belartning.

23. Ter Honig al* Heilmittel.

24. iftkbenbau unb Brutlager.

25. Tie Befruchtung ber Blüten burd) bie Bienen.
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Xaneben figurieren oielfad) als Xi4fuffionstl)emata in ben Ver=

fammlungcn ber ftilialoereinc: Königin-- unb Waffcu3ud)t, bie

firf) immer weiter ausbreitet unter unfern ^mfern. ferner biente

toielfad) als Xljema „bie Vcri d)terftattung über bie Stfanber=

oerfammlung in ^ug", ma* fid) gewift gau3 frudjtbringenb uer=

wenben lief?. 9lud) bilbete bie 3ollfrage, s^ofition £>onig, in

nielen Vereinen ein aftuefte*' Xi*fuffion3tt)ema r 3U bem bie grünb=

lidjen Vorarbeiten beS Vauernfefretär* £>rn. Dr. Vaur eine reid)--

fyaltige Unterlage bilbeten unb bie jeben benfenben ^mfer Oeranlaffen

mußten, am 15. TOär^ 1908 ein freubigeö ,,^a" in bie Urne 311 legen.

Zubern ftanb ba* Verid)tsjal)r 11*02 im 3cid)en ber Unfall:
uerfidjerung beö" ^mfers. weldje* Xijema in bieten Vereinen

ben ©egenftanb Don Vortrag unb Xi*tu)fion bilbete. ftber ben (?r*

folg ber UnfaHoerfidjerung in unfern ^mferfreifen oermeife id) auf

ben Spe^ialberid^t beä fcrn. Xfjeiler , @l)ef ber Unfalloeiftdjerung

fdjWeij. Vieneufreunbe. ifiknu bicfelbe aud) nod) nidjt überall (?in=

gang gefunben, fo bat fie bod) einen fd)öuen Einfang 311 oer^eidjnen

unb mit jebem Verfid)eriing*jal)re gewinnen mir (*rfabrungen, bie aud)

ben 9tenitenteften oeranlaffen werben , ber Verfidjerung beizutreten.

JöMr ridjten namentlid) an bie Vorftanbe unferer Jyilialoereine bie

bringeube Vitte, für ben Veitritt ber Vienen^üdjter in unfere Ver=

fidjerung redjt tätig 311 arbeiten.

9lud) im Dcrfloffeneu Verid)t*jahre mürbe eine ftatttidje %n^\
Ahtrfe über allgemeine JBienenjuc^t . fomie über Alönifliiijuc^t unb

iBarfjöDermertung abgehalten, wie au* beigegebener Xabelle erfid)tlid).

iöiencnjudjtiiirfc pro 11)02.

"S?rrrin £ur»ort &ux*MUr ikonarirrf von:
S
«

3>oucr

•> ^ürdji'r Cbevlanb Uftcru.Sßefcifon «piiljlcv M bolf^to.'Sir

:? "Wciulanb 2mi
f.

cHannt^nn u. Srfiiiiit' 44 6
ilMUart) Xieloborf WinM, 3eebi\v - f> XV H.Uetjcr Voublu. SBe^tv IS

U>. öovgcn rt .1
lilcicv,auittc«nv Xirb.5llDlf*io. 14 t

14. ;HI)Otntnl, 2t (fallen l£nficil)i'f, iHheinert n " Oötilbi V'ütibJu. Xop. •25 5

IM. ißiilW)OU*AUlt 3t. Unteviuaffer
II » Vi'ItlKVV, ÖOtUö 14 6

CbiTfvirftal Tvvttf t'biu.tBeiirfö». 2s c,

84. "Jtiebi'vfimnu'ittal "ilmiolbincuMt Uinürttii^ud)! fix. VliU'Jlcv Cf Öofi'üjd). 14 1

80. oeehmb, ÜJcrn U*U'l, in fr. 2rra<tc '„»lila., ^ii'iu-n.v 1U. ^oreftier 15 4

:!«.» Cberbii'tjbad) C lu'ibu'HlHid) Oii'iti'iifdjtuaubov 19 l'.t

••1. tvrinbeltoalb (vvinbcltualb 'Ulla. U.Moticn.i ^icfiit'l f et) <&frbe. 20 4
•'»_' 2i>lotl)iivn 11 lliiirti'l) V'äfUinrtiMi

v

ii?nd)-5i)cviutrt 22 2
•'•1- Wicbornmt, 2nlotl)UVii 2d)iiin*muorb AUjbuvv r^ortb^V. « lbiu. herein 2»i 0
•"•7 Aivii'jvti'tton, AUiciv'tt'tti'U «oiüt\ui,ytd)t liMafcv, UUnitii^cii 5». fdj. SBfrbe. 27 i

tili. «autüiiaU». Ilniraau (»*tcmmin.icni.'X'iiiutb " •> » 40 u
•;•_». Cln'rtljavQiiu rdji'v.Uuoou l'»v ctniuli 15 1

».:,. M. Vn.iCfit 11. v>'laitb .Hell 31 «rt. Sötenom i«. fdj. $frbe 85 0

T.i. ^orbevlmib'Jlup. IH ->i. VU'tbCIl Uoitirtin\ud)t l't')ll)i'l'V, (MUIHO 14 _)

1 i. "JJZtttclltitit*
r .

kubier 3l«rt.^ifiiniA « 11 fi
20 1

SM •Uüftnadjt, 2i1))ui)^ Uiifuuidjt

«iinirtinu«d)t

i
c
>. Vi.' vT 8:i i

XiiHcridjii'a.^ u. L't'cr. ü'ir'icc iUiuiticn UDburv (\ortb =V. rtt. 3d)tt)t)3 11
• 1

Im; iM-icn u. Uuuvbuurt Matt
k
\mi'idj. ! 10 i
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mürben 22 ,ßurfc abgehalten, oon bcnen 7 Dom herein

fc^tpeiä- Vienenfreunbe honoriert mürben, bie übrigen Oon lanbtoirt=

fchaftlichcn Vereinen nnb $anton$regierungen, maß ebenfalls mit beftem

3)anf an bie Vctreffenben oeraeidjnet mirb.

Mnbermeitige Stiftungen.

a. HnefteUnngen unb &onigmärtte. Äetlame.
b. (trtnrfionen nnb ^tattbittf|>eftiottett.

Mittlere* XdfjtoL 87 3tr. Bienenhonig fonnten burd) bie

Steranftaltung einer £onigoerlofung in 3ürid) auf einmal oerfauft

toerbcn.

HltterCÖ XÖfttal. %m 25. mai 1002 oormittag* Stanbinfpef:

tionen unter Rührung Don s
Uteicr, Vlitter*meil. G§ mürbe fonfta=

tiert, ba& bie meiften Hölter am Verhungern maren.

teilen unb Umgebung, ©ämtliche Witgliebcr (15), meldje

ihren £>onig ber Kontrolle unterftellten, crliefjen in mehreren Hum-
mern ber Öofalpreffe ein gemeinfameS 3nferat mit begleitenben (5m=

})fehlungen im leytteil.

St Wallen nnb Umgebung notiert eine Verlofung eines Staffen*

ftorfeö unb bioerfer Vicnengeräte, fomie eine ftete Vermehrung ber

«ibliothef.

iHfyeintaf, sJteflame^lrtifcl in $mei Seitungen.

1&bnat*tiappH. $er Verein unterhält brei £onigbcpot§ unb

fuhrt im £ofalblatt ein ftänbiges 3nferat.

UlltCttoggcilbnrg. Slufflärung über oerfd)iebcnc bienenmirt*

fdjaftliche fragen burd) bie Xagcöpreffe. Berichtigung eines auch in

bie treffe gelangten, ben £>onig ber (Srnte oon 1002 mifefrebitieren;

ben Urteil» oon fcrn. Wütfd)e, Vütfdjmil, anläßlich einer ^ienenjüthter»

toerfammlung auf bem Sollen.

Stettenberg. ©emeinfd)aftlicher 3ucferanfauf, ©ratidabgabc Hon

3uchtftoff.

ü&ißßertal. $m i'aufe beö Sintere mürben in ber ^ofalpreffe

gemeinfdjaftlidje Cinferate betr. Jponigoerfauf erlaffcn unb auch im

rebaftionellen Xei( '^ropaganba gemacht.

Cberfreiantt. Der Vorftanb inferiert jemeilen in Oerfd)iebcnen

3eitungen für ben $onigabfafy feiner Witgliebcr unb hat unter firi)

eine ©enoffenfebaft gebilbet unb ben Verfanbt bem ^rafibenten übcr=

tragen.

©remgarten nnb Umgebung. „3>er £>onig unb feine Ver=

menbung" oon *pfr. *>irt erfdjien im bortigen Wochenblatt.
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*cm, 3)HtteUatt9. tiefer herein Ijat feit mct)r als 10 Sufjren

im Stnbtbc^irf SBern unb in ben ^ujjengemeinben ca. 15 £>onigbepot3r

roeldje burd) ^nferate periobifdj befannt gcmad)t werben.

Cber«(fmmentol (Ät. 5öern). $om 1 3um bis 23. 2lugufr

würben 23 Stäube befudjt mit 379 2BoI)nungen unb 318 ÜHölfern;.

mithin finb 61 2Hof)uungcn leer. $>er fleinfte Staub jä^It 2 unb

ber gröfttc ^5 SBölfer.

SÖOtb ttttb ltmflebttft(|. 9(m 12. Oftober 1902 oerfammeltcn

fidt) ca. 15 Sttitglteber biefeö 23ereine§ in {Riesigen, um bie 23 Hölter

eine© im 9)ttlitärbienft oerunglücften 3Jlttgliebe§ einjumintern. (93raüol

— Ser SBeridjterftatter.)

3olot!mttt tt«b Umgebung. Xiucrl'e 9(uffä^e .über ben

ilBcrt be§ Honigs" dorn Ütereinöpräfibenten fcrn. ^fr. t'anj in l'üfc

fingen erfdjienen in ber iageöpreffc.

tWtttt £tt$ertt. Mitteilungen über fontroUicrten foonig, £onig=

mert, £>oniguerwenbung in ben Xage3blättcrn, fomie biuerfe ^nferate.

ftrtettfc.
s
Jkaftifri)c Arbeiten an 33ienenftänben unb ÜBabengieften.

(?tttlcbttd) t)at eine ^elegftation errichtet jur ^örberung ber

Staffen^ djt.

Mppttttfü l^iltterlaitb. Sluffafc in ber Slppen^erfer Leitung,

über „Srf)leuberf)onig" unb ferner Dffenftue gegen „Söreitcnftein'fdjen

s^onigfdjminbel".

Ward). $on befferen unb praftifdjen ÜBiencnljäufern finb oon

Üefjrer Spiefe
s
^l)otograpl)icn angefertigt toorben, bie ben HereinSmit=

gliebern ,}ur Verfügung ftefyen.

3ttnerf<fjti>t)$ ttnb oberer Siertoalbftätterfee. Surrfj 2kr=

einsoorftanb unb ^Jiitglicber, „alte UMenenfreunbe", finb bie ^ntereffen

ber 3mfer anläfrlicfj ber Surdjbcratung bes „2Mcnengeiefeea" im

1). Üantonsrate gut oerfodjtcn morben. 9Jäf)ere* gelcgentüd) in ber

„flauen."

Settttdje SMencnfreunbc, Ät. 3fretbitrfl. fcouigbepot in ber

Stabt Jyreiburg unb in grofccrn Crtfdjaften , atfioo oiel £>onig Der-

fauft luirb.

3cf|afffiaitfett. £onigmarft; 5 $onigt>erfauf*ftetten
;
Verteilung

uon ihMrfelpapier; apiftifd):liternrifd)e Ginfcnbungen in bie Iageö=

blättcr burdj £rn. s
JJl. kalter in sJleunfird).

3tattbittfJ>eftiÖlten tourben im ajcridjtejaljr wdjt jal)lrcid& uor=

genommen unb immer ineljr bürgern fie fid) ein, fei e* bei Slnlafj

ber ^onigfontrolle, ober bei Verfammlungen ber Jvilialoereine, fei eS
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in fpejietfer 2(bfid)t, bie Stänbe im SöeretnSgcbiet her fteifie nadf) 311

befugen. Soldje Stanbinfpeftioncn Ijaben in i^ren 5öeridf)ten folgenbe

Vereine Deräeidfjnen :

s
Jir. 1*. 2. 3. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

18. 22. 24. 26. 27. 32. 34. 36. 37. 38. 40. 4H. 48. 49. 50. 51. 54.

56. 57. 60. 61. 62. 66. 67. 70. 72. 73. 80. 81. 88. 89. 94. 99 -
im flanken 44 Silialuereine. SOtögen bic anbern balb nachfolgen.

»eröffetttlirfiimg ber bic &otUfltotttroUe gut beftonbeneti

Dütfll tcHcr in bet Xageepteffe rmben folgenbe Vereine t>orgenom=

men: 9k. 2. 30. 33. 37. 52. 57. 61. 62.

$eröffetttüd)lUtg ber SÖagrefttltate in ein ober mehreren

3eitungen weifen folgenbe Vereine auf: 9h. 17. 52. 56. 65. 89.

<& follte bieö ltodj mefjr gefd^erjen, benn aud) ber l?aie intereffiert fid)

lebhaft bafür, Wie ber $crid)terftatter fonftatieren fann.

SBefonbcre Erfahrungen in ber Srnfctyrarfö.

a. j&ottigfontrotte. - b. ftaffetMttdjt. - c. $attllmtt.

3tttff)er Cbetlanb. ^ie ^onigfontrolle muft ftreng nad) «Bot*

fdt>rift burdjgcfüfyrt Werben, bei aller iUeben$würbigfeit gegenüber ben

^robujenten. $as magere ^atjr 1902 Ijiclt nod) mandjen juriief,

feine (£rnte fontrottieren ju laffen, abgelesen baoon, baf? bie ffltefa*

antjt fid) immer nod) nid)t miß in bie £wnigtöpfe guefen laffen. 9(ber

fein bi^er kontrollierter tritt aurütf, unb Ijat fid) bie «Ron trolle

als befteS Weflamemittel tatfäd)lid) fdjon auSgemiefen. Xic 3ag--

tjaften werben fd)on nod) flug.

3Ürd|er Sdeinlattto. 91uf einem 6tanbe in SMttjeim mürbe

neuerbings ftaulbrut fonftatiert unb öon Vereins wegen befampft.

Vilbelfittflen tut* Umgebung. 3>ie 00m Sentratoorftanb für

bie £>onigfontrolle eingeführte ftarbentafel t)at fidf) als fetjr praftifd)

ermiefen.

5tfäbett*tt)CU nttb Untgellttttg annonciert bie ftaulbritt auf

einem <Stanb im £orgcnberg.

«t.Woücn «IIb Umgebung. Söarum faubiert beften* ge=

Härter £wnig tätiger nid)t als ungeflärter 1

Antwort: £er £onig wirb burd) bie Erwärmung ärmer an

Söaffergetjalt; je geringer ber ©affergefjalt, befto tangfamev bas -Uan--

bieren.

JHfjeitttal. frwlbrut in ftebftein mürbe rabifal befämpft.

* Debeutet herein >)lv. 1 (flehe uovfteljenbe* 9ter$etd)nte).
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(£arßan3. £er Herein erftellte eine eigene 3ud)t= nnb iVleg=

ftation in Cuacten für tRaffenföniginnen. 3mecf : Abgabe tum $öni=

ginnen 31t remitiertem greife an Vcreinemitglieber. (htolg für ben

Anfang befriebigenb : 12 befristete Königinnen gelangten jnr Abgabe.

ftaulbrut mar $u Oer
(
setd)uen, fonnte ober auf einen Staub be=

fd)ränft werben.

SSMflflCrtal. ?\n Wüljlettjal: nnb Vottenwilbie ,,Sd)War3brut'' (0-

ein 3ürf)ter fdjwefelte feine erfranften Völfer aber; ber anbere bat

fie nod).

^temgatttlt UUt> UttlßCbtttlß. Xie gutartige ftaulbrut Würbe

bei '4 Völfern eine* Staube* entberft; 1 baoun würben abgefdjwefelt,

Weil twlfarm, eine* täglid) mit reinem £>onig gefüttert, IS lag lang,

nnb fo Oollftänbig geseilt.

Cbcrfimmctttfcal. (irridjtung einer 3udjtftation in ber $ti\\4

bei faltigen.

JBemer Sttittellattfc. ftoulbrut auf l 3tänben. U Stäube

gehörten Vereiitvinitgliebern; biefe baben ber Verbreitung biefer

Vienenpeft burdj Wnmeubung tum Wabifolmitteln (*inl)alt getan.

$er Verein ftellte an bie Subfommiffion ber üfonom. nnb gemein-

nülugcu Wefeflfdjaft 511 Rauben ber l). Regierung be* -ftanton* Vern

ba* ©efud), es möchten geeignete Vorfebren getroffen werben, um ber

Verbreitung ber Jyaulbrut entgegentreten 311 tonnen.

UntcrK^mmciltal. 3ud)tftation aufgehoben! (Sin Staub in

Vurgborf infolge Jyaulbrut ausgeftorbcu ; nid)t Verein*mitglieb.

Raupen, £onigfontrolle für bie Vereiusmitglieber obliga =

torifd). (UuterftütU! Sollte überall burdigefübrt werben! 35 er

Verid)terftatter.)

XI|ttU tlttft IttltßCblttlß. (Segen jäbrlidjc (intfd)äbigung feiten«

be» Verein« föiuieu bie
s
J)iitglieber bie Velegftation bec- nieberfimmen--

talifdjeu Verein« in "Jlmfolbingen benütjen; uebftbem finb nod) jwei

yrioate Velegftationen in latigfeit. H» lUitglieber beftjjcn 3ud)t=

füfteu. £ie (hfolge finb gut.

Aaulbrut auf bem Staube eine» beut Verein fernfteljenbeu Süd);

ter». Terfelbe nuirbe oeranlaftt bie erfranften Völfer \\i r»ernid)ten.

äÖorb 1Mb NlttßCbttttß. "Auf einem Staube in Diüufiugen

bat bie ^aulbrut aufgeräumt. \'-'> Völfer mußten in neue UIhh>

nungen abgewifdjt werben: feitber finb bie Völfer nad) ben W\t-

teilungeu bec« Vefifcer» gefuub (/).

WÜrbcntljaL ^enn bei ber -Kontrolle vnmig beauftaubet loirb,

nehmen e* bie Eigentümer bec-felbeu übel. Velegftotion erririjtet
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£o(Otl)imt itttt) tltttgebttttg* (*in Witglieb mürbe betroffen,

bao bei eröffnetem £>onigraum ^uefermaffer fütterte; ba*felbe mürbe

oon ber £>onigfontrolle au*gcfchloffen. Tie «ftlärfeffel finben nod) 31t

toenig Wnmenbung. Einige hatten ben ftonig 31t fcljr ermannt; bas

Wroma fyattc barunter gelitten.

Xljierftrttl ttttfc Umgebung. 2luf einigen 3 tri nben ift ber

»ioftyilz ber Sßeifjtannc bemerfbar gemorben, meiner bebentenb oiele

Lienen $u (Srmibe richtete.

SBurtjeggberg. 3n Bibern mufjte ein Aorboolf megen Jaulbrut

abgefdjmefelt merbeu; Bcfi^er nicht "ölitglieb bc« Bereins.

X()ttrg. J(latttOttaltierettl. $cr biesjährige Bienenhonig zeigte

burdjmeg eine rötlid)=bunfle (färbe. ($3 ftammt bcrfelbe meniger Don

ben Baum= nnb lÜMefenblüten beS Jrüf)jahr$ al£ mehr oon ben

•Cionigtiiietten bed Jrühfommer*. Oorzugämeife am bem 28alb. Xer

Vionig ift fräftig nnb gut.

£u«)mt, JtatttOttalHertitt. Jaulbrut herrfd)t fdjon feit einigen

fahren in einigen <ßanton*teilen. Bon ber tit. Cberbel)örbe beS SXan-

toitö Uujern ift aber Befehl gegeben morben, bezügliche (Erhebungen 31t

machen. £b bciv mobl Reifen mirb ?

9lmt £tt$ertt. Jaulbrut entbeeft — bereits befeitigt.

ftodlfcorf. Sie Belegftation bei öodjborf mürbe zur fchmeiz-

Station ernannt. (Srfolg befriebigenb.

JÜriene. Ter herein befahlt bem (H)ef ber Belegftation ,.£>er=

gi*malb" einen Beitrag au* ber Aiaffe, mogegen bie tWitglieber uuent=

geltlid) 3ud)tfaften aufftellen föunen.

WWtttSeK, WittellatlD. 3n Bühler mürben auf einem Staube

Zmei faulbrütige BiUfer entbeeft unb befeitigt.

ttttfctta(J)t <3a)tt>UZ). Sluf einem 3tanbc mürbe Jaulbrut ge=

funbeu, auf ^mei Stauben Anfänge baOon. @* mürbe eine Aommif=

fion ernannt, bie alle infizierten unb uerbäd)tigen Stäube im sJaufe

be* *>crbfte* nochmals unterfud)te unb angegriffene Stöcfe auf neue

Sttabcn fetjte. Tiefe x

v
wtfpeftion foß im Jrübiabr mieberholt merbeu

unb eoentuell mit nidjt geheilten Bdifern bie JKabifalfur laut „Bienen:

uater" Hingenommen merbeu.

3nnertrf)ttiiiz nnh oberer SHerwalMtättcrfec. Tie Jaulbrut

ift Oereinzelt oorbanbeu. Bont 1). -RantoiK-rate ift ein „Bienen =

gefetT angenommen morben unb fommt oor ba* Bolf zur 'Jlbftimmung.

(^rftfelÖ, iHCItfttal, (Einige flagten über lUaifranfbeit. ©egen

Jaulbrut, bie mir hier nie bemerft. rieten mir gutadjtenb an bie
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t). Regierung au Rauben ber ferner Regierung: Waffenjucht unb

gegenseitige Berfidjerung.

£ie A>oniflfotttroUe würbe im Beridjtejahre wegen geringer

(Srnte Dielfad) nid)t burchgeführt , bod) Ijaben fid)
sDcitglieber Don

3 1 Jyilialbereincn bcrfelben unterzogen unb $war Don s
Jcr. 1. 2. H.

7. 8. 10. 12. 16. 18. 24. 30. H8. 40. 49. 50. 52. 57. 5«). (iO. Ol.

«2. 05. 60. 07. Ii». 72. 74. 75. 70. 81». »4.

9iaffCtt)ttCf)t haben getrieben mit mehr ober Weniger gutem

Erfolg, einzeln ober in gcmeinfamcm Borgehen , bie Vereine 9ir. 2.

0. 7. 8. 14. 11). 18. MO. Hl. HH. HO. H8. 50. 52. 51). 57. Ol. 09. 71.

72. 74. 88. 8». »4.

Xie iyrage bes Sentraloorftanbes über SBctCiltdltttg an ber

frfjniei-l. (1111010. SlueftcUtltlfl in ^frattcnfclb beantworteten fol=

genbe Bcrciue in bejafjenbem Sinne: 9fr. 1. 2. H. 12. 20. 22. 28.

Hl. OO. Iii. 02. OH. 00. 70. 77. 89. 9t teilmeife jebad) nod) mit

einigen Borbel)alten.

$er 3entraloorftanb tyat im 3ahre£berid)tformular pro 1902

ben ftilialbereinen folgenbc brei fragen gur Beantwortung unterbreitet:

n) tViitbet ber fdjwei^. Bienenhonig in £wtel3 unb Kurorten 3i)?e$

Berein£gebictes Dermehrte Beachtung?

!») ßonfurren,} mit frembem £wnig im Bereinsgebict ?

c) bat AAt)r Berein bie im Berein^gebiet befindlichen £onfum=

oereine für ben £>anbel mit fcfyroeij. Bienenhonig gewonnen i

(yoeutuell : 3£arum nid)t '?

2)ie Beantwortung biefer (Srage oonfeitc ber $ilialDercine ift

natürlich eine äufjerft Dcrfchiebenartige unb foll biefclbe in biefem

Beridjte Dortäufig feine Beröffentlidjung finben unb ihr feine $x--

ürterung gewibmet werben. $ie eingelaufenen Antworten finb jebod)

für bie ,Sufunft flu Rauben ber ^onigoerfaufo-Bermittlung ?c. feljr

Wevtooll unb werben nom (Sl)ef berfelbcn gebühreub regiftriert unb

jur Jyörberung bes 9lbfa$e* oon echtem 3d)Wci$erbienenhonig in £otel*

unb Kurorten gehörig oerwenbet werben. s

Jhir bns fönneu wir Dor=

läufig mitteilen : (Geplant ift bie Beröffentlidjung einer ftänbigen üiifte

fold)cr öiitel* unb .Rurorte, bie echten Schwei^erbienenhouig führen.

2öüufdje unb Wnregmigeu.

^Ürdjer ^tcncnfrcutlDC, Nr. lo ber „Revue* enthält eine

Noti.j über (frfahrungeu eines i>ru. iBkighr. $Mr wünfdjeu, baft fich

ber .3entraloorftanb ebenfalls mit ber «arf)e befdjäftige, ba 'wir in

ber "JJerfon bes iun. Dr. Brünntdj einen ausgejeidjneten yjeifroffopifer

befifcen. -
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£ad ift aber aud) bic einzige Anregung, bic in ben Lahres*

beridjten entfalten mar. 2)afür fiub bic SBünfdje etmad fetter aud:

gefallen : 20 ftilialnereinc roünf(fan £>onorierung eined äJartragcd and

ber 3entralfaffe unb 11 Vereine roünfcfan auf beten Soften einen

SBienenzuchtfutd burchzufüf>ren, barunter 4 fpe^iell für ^Raffenpdjt.

(>>cmiß wirb unfere $affe biefen allfeitig berechtigten ffljimfcfan, fo=

meit nur immer tunlidj, entfprechen!

SBir finb mit unferer Seridjterftattung zu ßnbe, unb cd bleibt

und nur noch ein furzed ©chlußroort übrig. Sötern! mir einen SBlicf

merfen auf ben £onigertrag im toerfloffenen 23cric^töjal)r 1902, fo

muffen mir leiber benfelben ald einen äußerft fd)lechten bezeichnen,

beim mit 2ludnahme einiger engbegrenzter ©egenben, bie mic Cafen

aud ber allgemeinen ßeete fich faraudfaben , mar ed bad (Srgcbnid

eines 3M)liaf)re§. bad und aud ben Saifonberichten entgegeuleudjtete.

3)aß ein folefar toonigmangel auch ber Einfuhr i>on Wunftfanig unb

minbermertigen s^robuften Züv unb 2or öffnete, ift faft felbftt>erftänb=

lief». ®ie (Veftfteüung. roie niete 3entner 3ncfer im ©ebtetc bed SBcr*

cind fdjmeij. SMencnfrcunbe mährenb bed porjährigen &crbfted unb

biedjährigen <yrühiat)red an bic Söienen oerfüttert merben mußten,

märe gemiß redjt intereffant gemefen unb fatte zweifelsohne eine um
geahnt hohe 3iffer ergeben.

Srofc ber Ungunft biefer 3citnerl)ältniffe mar ber Sefltlfj &er

^crcittöUcrfontmlungCtt nach ber oorftehenben Tabelle ein recht

befriebigenber, ja fteHenmeifc ein guter; menige ^ilialoereinc meifeu

gan^ niebrige ftrequenzznhlen auf. $od) ift auch ba eine Skfferung

311 erftreben. £enn in gar Dielen Ratten, roo über fdjroachcu SBefuch

gcflagt merben muß, ift nid)t bic hc^rfchenbe ungünftige Sßitterung

fchulb, fonbern ein Langel an 5ßcreindinteteffe. Söeberzigendmerte

Söorte fpricht über 53iencnzüchtcroerfammlungen ber „$eutfd)e 3mfer

aud SBöhmen", unb id) fann nicht umhin, biefelbeu t)icr im Wudzug

anzuführen unb fie allen ftilioluereiucn zur Waäfahmung zu empfehlen.

3n h^chintereffanter Seife führt er folgenbed aud: „3Mer SJcrfamm--

lungen in jebem ^ahr, bad fei bic minbeftc 3al)l! Januar, 5ülärz. 2)tai

unb September: bad finb bic berbinbenben 9flonbc. — 3u bie 5Uer=

fammlungen gehören Vorträge, ßurj fei beren Sauer, bünbig, fd)Iid)t

unb anfehaulich ihre !)febe. So muß fie überzeugenb merben! (*d ift

nichts häßlicher unb zroerflofer. ald menn bod)trabcnbe Otebncr tauben

Ohren prebigen, um hetnad) für unuerftanbened 3eng bie Vernum

berung ber Dummheit ald i'ohn 311 heimfen. Ter Jpörct meffc ben
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Bert eine* Hortrafles mit beut, ma* er awonp>$ au« if)m gelernt

hat; bei üwrtragenbe begnüge fid) mit bcm iöeroufjtfein. .fienntuiffe

oerbreitet, Wuregungeu erwerft 311 haben! 3ft ein Stoff nidjt in

wenig Starten abgetan, fo gliebere man itjn in logifdn' Seile! Ba*
aber foH Stoff für Vorträge fein? (*wig ba* töetratfd) über ben

oielfadjen duften unb bie (htrag*fähigfeit ber ÜBienen,md)t ober über

bie Jlaftenfrage > Xamit mürbe nod) nidjt ein Saulu* befehlt unb

311m 3mferapo|tel umgefd)affeu! Sdjlidjtc, aber tiefe IHicfe ind Lienen;

leben! s
|U)t)fiologifd)e, b. b. bie latigfcit ber lebenben ,Uörperorgane

fdjilbernbe unb biologifdu\ b. I). ba* ©efamtleben betrad)tenbe Streif

=

jüge in bie ,Uatuu= unb t^ben*gefdnd)te ber SJieue unb ihrer Ü}er=

manbteu! 2a* erregt aÜerwärt* Biftbegierbe unb mehr beim ein

ftummer, fefter ftänbebrucf lohnt ber aufgewanbten 9)lül)c. Unb Weld)

ein Bert für bie "}3rart*, loenn fie nad) (Srfenntniffen hantiert! Sa
fällte freiüd) in feinem Jvilialoerein bie l'eufart'fdje Baubtafel ober

ber ?(tla§ für ineuenfunbe oon Waufd)enTet* fehlen! Xer 9lnfdjau=

uiirt fteljen aud) hier bie Iure ber Sinne offen."

Unb bie *JJrari* t Sie läfet fid) nid)t mit ber füllten tfeit,

aber mit ben wenigften Borten abfinbeu: iUumadjeu, geigen,

fdjauen! — ba* ift hier bie atterberübmteftc Treier^aljl ber (£r=

fenntui*. iWträge au* ber ^raviy muffen 3nftruftiou*ftunben fein.

Sadjen müffen uor ben Wua.cn ber Zuhörer Ijanbelnb auftreten, feien

c* mitgebrad)te ober aufgefudjte. >bcr SLMenenftanb Oermag l)icr ein

l?el)rftaub ,m werben, ber oeruadjläffigtc wie ber nmfterljafte; bor

Untere freilid) allen lumm. Xer v>örer aber ad)te ba* Sprichwort:

„Tvragen madjt flu«, jyrageu hilft burdj bie Belt!"

„^manglofe lUi ttei l ungen auo beut oiufcr leben!" Sa*

fei ba* VetUo ber Iago*orbnung! Bie werben ba bie Jperjen warm,

wie munter wirb ber Ion ber Unterhaltung tum Wnrijlnir ,m 9Jaa>

bar! Unb wenn bann bie ^erfanuulung ungezwungen mr lebhaften

ftcfetligfcit wirb, wie anmutenb fallen ba t'ieber unb l^infif hinein

unb öffnen bie ftenen ber tiefiten unb unmittelbar crgreifenbften aller

-fünfte! lönc Bewegung! Mo* fliofU in Bellen bal)in, ba* t'ebcu

unb bie -Kauft, bie gan^e ü berm ad) t ige Belt unb ba* flarfernbe Jylömin=

lein in ber iHuft, ba* unfer Vebcu uerfdjönt : „bie alle* behervfdjenbe

Viebe! -

Oöewift. werte iMenenfreunbe. ba* v\bealbilb einer v\iuferOcr;

foinmluug. ba* un* norfdjweben unb erheben fall trofc nUer „7vcl)l=

jähre"! Biv [toben im neuen ^icuonjahre. M'loge e* unferer fdjweu

5crifd)en ^ieuenjudjt reidieu Ajwnigfcgou al* l'olm aller lUühe unb
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Arbeit befdjeren unb allen ivilialDereincu einträchtige* 3ufammcn=

bnlten unb gemeinfameä iiöciterftreben im SHerfe ber Webling, öox--

berung unb Verbreitung unterer fdjmeij. Vicuenjucfjt, und) bem alten

(>)runbfa^e. beffen Sal)rl)eit untere Väter feit ^at)rt)unberten in t)od)=

ftem Wafje erfahren: ..eintragt mndjt ftarf!" 28ir fdjlicjjen mit

ben SBorten be* 3?idjters:

„©ei bem lieblichen ©efunnne

ßfopft doü ?uft ba§ Omfer^erj;

Unb oergeffen ift baö fangen,

Unb oergeffen ift bei (Sdunerj. —
Senn e§ pfeilfefmefl au§ ber *8eute

Clitiflt in buntem Strom fyeroor,

SRödjt' ber Omfer mit jur Seite,

9Kit jnm ©onnenglaii} empor!"

l'üfeliugen, im ^uli 1<M>2. £er «cridjterftatter

:

CftOttfr. fco«*, «Pfarrer.

Über fcercittfadjtc, amcrifamfdjc ttBiuginjudjt.

^ovtvao mit $iHioeifuiißcn fldmlten nn ber :t»i. Uönnbcvocvmmmlunfl in ^ufl

tum (5l)r. SB ö f d), SÖriiflflen.

(5y S 'ft 3h>ar eine gemagte Sadjc. tum amerifonifdjer ßimiginjurijt

51t reben, weil mandjer meinen modjte, td) fei bod) ein fri)led)ter

Patriot, bafr id) mid) in Wegenfnfc jur fdjmeijerifdjen 'Haffen,]ud)t

ftellen wolle. £a* liegt mir nun aber burdmu* ferne! $ie „3dnoei3er"

unb bie „Wmerifaner" fallen nidjt gegeneinanber, ftutbem miteinanber

marfdjieren unb oereint fampfen gegen ben grofrten [ycinb allen

«yortfd)vittö. gegen llnfinn unb Sdjleubrian.

Xic 8ad)c bot aber nod) einen anbern <£>afen: ®ar manrfjer

tterfpridjt firf) uon Wmerifa wenig Suoerläifige*; er weift, baft bort

bie Aoniae beä Oumbug* unb M f)öl)ern 3d)winbel* tondjfen unb

fülltet, bofi e* folcfje niufj in ber eblen 3«nft ber Cvnifer neben tonnte.

3el)en mir uns aber biefe erfinbung*reid)en ^Imevifaiter Lienen u'tdjter

genauer nn, fo bewerfen mir. bafj eo fefjr refpeftable i'eute 0011

uuermüb'iidjet latfrnft fiub. 2a brübvu überm großen Gaffer Imt

ec- IMeiuMiyu^ter, meiere bie v\mferei als "-Beruf unb £muptbefd)äfti=

guug treiben, bie fid) alfo felbttuerftäublid) oiel intenfioer mit ber

Vieueu^ud)t, fpeyell mit ber .liöniginjudjt befdwfttgeu müffen, al*

mir im flcinen 3fl)mei,}erliiuMi, mo bie SMenenjudjt nur alo Weben*
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befdjäftigung getrieben toirb. @S fann unferm betrieb entfdjieben

nur nüfcen, menn tuiv uns bie (hrungenfdjaftcn ber fogenannten

3nbnftrie-$Bienen3uci)t ju nufce machen. £a§ wirb ficfi lohnen. Über=

probuftion unb sJkeiSftnr3 finb bei öfterer 2LMeberfet)r eines tfet)l=

jnt)re§ roic 1002 oorläufig lucnig 511 fürchten.

So fei es benn geiuagt an ber W». Üöanberoerfammlung beS

1*. ©. ÜB einige fünfte amerifanifrher ßönigin^uc^t in größter töür^e

3iir Spraye
(
}u bringen, in ber alleinigen Wicht, bamit ber fdjmei:

jerifdjen omferei einen $ienft $u ertoeifen. Cdcftattrn Sie mir, baft

id) midj auf 4 fünfte befdjränfe: l $te fünftlichen Reifezeiten,

2. ba* Melanien, 8. baS 3ud)tuolf, unb 4. ber zehnte lag.

1. $te fünftlidjett SÖcifciKUen.

$ie finbigen Wmerifaner erfteüen bie fünftlidjen Stteifeljellen

mittelft (Sintauchen eine» abgerunbeten £>öl3chen§ oon paffenber £icfc

in flüffige* SöachS. £aS Stabdjen mirb ca. 14 nun tief cingetaudjt.

@* mufe bor bem (fintaudjen naft gemacht toerben, bamit fid) bie

3eße Ietdt>t lüft.
sJJcon raucht immer toeniger tief ein; fo mirb bie

3eüe unten gan$ bünn unb oben bief unb feft. ^ler>t= bis jefmmalige»

ßintunfen genügt. 2)aS 5B3ad)ö barf ja nid)t 511 tjeife fein. Dean

adjte ftreng barauf, bafe nur burdjauS reines unb toofjlriedjenbed

iü>ad)S in peinlich fauberem Sdjmclägefäfe jur Ucrroenbung fommt.

9tod) bem legten Gintauchen brüeft man bie oortjer gelöfte Seile rafri)

an ein 3äpfdjen. £iefe unfd)einbaren Rapfen, bie in einem 3lbftanb

oon :i— 3'/j t in in einer i'atte, ber fog. „3ud)tlatte" flehen, finb eine

feine Grfinbung unb bebeuten für bie
s

J>raj:iS ber .ftöniginjuc^t eine

bebeutenbe ^ereiufadjung. s.Uun ift aud) bie einzelne rHöniginjellc

mobil. £a§ ift in ber lat I)od)bei]uem, aufterorbentlid) praftifd)

unb einfad) jugfcicf>.
sMen »iefpeft oor Xoolittlc, bem (hfinber ber

tunftlidjen 3eflen unb oor ^ratt, bem th-finber ber Sapfenjudjtlatte!

Sie Sache inufe beim erften ÜBlicf einleuchten; fie beluäfjrt fid) in ber

^rariS ganj ausgezeichnet, (immerhin bezeugen bie Lienen fofern

fie bie Änü)t t)aben - Vorliebe für natürliche Sellen unb auch niti=

uierte mnerifanifrije 3üd)ter bleiben bei ber alten Wethobe. b. 9teb.)

2. Melanien.

!Tas IVlaroen ift in ber Schweis unb in Teutfdilanb feit fahren

befannt gewefen unb pniftijiert warben. Tie Dcnnipulation ift

burdjauv nidjt fdjiuierig: 9Jtan nimmt ein ^ugeipiMe* ^öl.jrfjcn ober

ein feines i*infelchcu. ba* man fpifeig 3ubret)t, fürjt bie 3eÜcnWänbc

ober biiirft fie auSeiuanber unb rührt nun eine Heine Wabe Oom
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iHürfen tyt oorfichtig an. Sollte man beim allererften 9)erfuch im

Übereifer einem armen «Dläblein ein ßod) in ben ßeib ftojjen, fo Ijat

ba* liiert Diel au bebenten: e§ gibt ja Waben genug! Sehr oorteil=

r)aft ift e§, recht junge Waben 31t mäf)len, ba foldje Don ben SSienen

wie! lieber angenommen merben unb ba bann ferner bic merbenbe

Königin Don frühster 3ugenb an mit föniglidjem ftntter ernährt

merben fann. 2)ie Keinen SBienenmäbchen merben Don ihren forg=

famen Bimmen mit einer fiebrigen ^omabe Derfehen. £anf biefem

günftigen Umftanb bleibt baS Wäbchen leidjt an unferm &ölad)en

Rängen unb fann ohne meitere ©efdjicflichfeit ober grofee Übung un=

wertest au£ ber Söiege gehoben merben. fahren mir nun mit bem

Jpöl.tfien auf bie «litte beS 33obenS ber fünftlirfjcn Me. f0 bleibt

bic Wabe bort fofort flebcn.

9ln ber biesjäfjrigen 3üchterfonfcren$ auf bem frönen »iofenberg

in 3ng b,aben mir bie Letten Dorerft mit föniglichem ^utterfaft

Derfehen. Xie (Erfahrung hat feitbem gelehrt, bafc bieö abfolut

unnötig ift. £a§ bebeutet eine ganj erfreuliche unb ganj
bebeutenbe 33 c r c i nf achung. (Se ift allerbingS eine finberleid)te

©arfje, ben foniglid)en Oruttcrfnft einzuführen, aber moher bcnfelben

nehmen, namentlich beim Seginn ber 3utf)t? Wan mirb ein ätolf

entmeifeln muffen. 3a§ ift umftänblidj unb nicht jebermann* i'ieb=

haberei. 3d) freute mich Öan <* mächtig, als ich am $ur£ bei £errn

Pfarrer Sträuli in Sdjerjingen pm erften Wal bemiefen fat), bofj

bad SBelarDen auch °hne foniglichen ^»tterfaft flott unb glatt gerät *

911$ Jpr. %^x- Sträuli am borgen be§ ßur^tageS bie 3uchtlatten

mit ben troefen unb oerlaffen baliegenben Waben einhängte, ba glichen

bie ©efichter ber ameifelnben töurfiften lauter fleifchgetoorbenen &rage=

unb ^tudrufeeichen. Um fo gröfeer mar unfere ftreube, al* fchon am
Wittag bie 3ellen mit mitterfaft reichlich Derfehen morben toaren!

Sie amerifanifche ^önigiujucht unb mit ihr jebe rationelle

ßöniginaucht legt grofees ©emicht auf bie richtige SBcfdjaffcnheit

bes 3ucf)tDolfc$. £ic 3lmerifancr mähleu als 3ud)tDölfer bie

ftärfften 6töcfe unb haugen bie 3uchtlatte mit ben i'arüen befter

9lbftammung in ben öonigraum über* ^Ibfpcrrflitter, ohne bie 3ud)t:

ftöcfe -ju entmeifeln. Sarin liegt 100 1)1 bie größte 2Jerein =

fachung; benn ba« Entmeifeln eine* ftarfen Golfes ift oft feine

* (*rTat)rung*getnäü gerät es aber nur unter fe()r günftigen äk'bingungen,

bie uicfjt jeberjeit fidj einfallen. (£, Web.)
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Äleinigfcit. (*s bebeutet jubem einen empfinblid)en ^iarfjteit. meil

baburd) ber (Ertrag be$ betreffenben Hälfet in <$rage geftcllt mirb.

$ie Wmerifaner behaupten, mit ber 3nd)t im mcifelrid)tigen i*blf

überm Wbfperrgittcr merbe eine ftille 11mm ei fei ung in Sjtene gc=

fefot unb fönnen befferc 9icfultate erhielt merben, als burd) 9fad);

f d) äff un grellen im rueif elto^ gemarkten Holf. $a§ ift borläufig

für un§ nur eine £b,potf)efe, aber eine ganj beftedjenbe. Bmeifello*

richtig ift, bafe bic Budjt mit ben belorbteu fünftlidjen Bellen im

meifelridjtigcn 33olf überm 9lbfpcrrgitter unter Umftänben gelingt.

3)o* Budjtbolf mufj freilid) in ber richtigen Stimmung fein unb

audj, ma* beileibe nid)t bergeffen werben barf, in ber richtigen

Stimmung erhalten merben. '^fr. Gerftung mürbe etma fagen:

bie nötige ^futterfafts ober ßimeifjfpannung mufj borf)anben fein.

3)afür muft man mit ber i\ittterftnfcr>e fargen, menn'§ 9Jhittcr Wntur

fie fann* meitau» am beften — nid)t felber tut. ^orteilfjaft ift

ed, bie 8nct)tlntte mit ben fünftlidjen Bellen fdjon Dar bem 33 c-

larben einige Sage in ben 3iid)tftocf 31t bangen, bamit fie ben

Storfgerud) erhalten unb bon ben Lienen ^uredjt gebaut, naturalis

fiert tuerben.

£ie richtige Seit für bie <föönigin,}ud)t ift bie Schwarmzeit.
CDann mirb e* aud) md)t febmierig fein, bafür 311 fargen, bafj fid)

im &onigraum genügenb fallen befinben.

4. £er sehnte lag.

%m
(̂
et)nteu lag finb bic Bellen bem Sd)lüpfen nat)e. @* märe

nun ein fataler Spaft, Wenn jufällig eine bormifcige Tarne au*--

fd)lüpfen unb alle iljre Sdimeftcrn abmurren mürbe. Um bie§ 311

berl)inberu, bat ber 9lmerifaner 9Uleli (fprid) (*li) einen BcElenrafig

erfunben, ben id) Ijicr in berbefferter ©eftalt borfübre. tiefer ^äfig

beftcljt au* einem breimal burdjbolirten Ahol^ftürf. Tie fleinfte 33ol)-

rung bient als ftutterreferboir unb ift mit einem ^ledjfdnebcr ber-

fcfylicfrbnr. 911* Butter ftreid)t man fanbierten £>onig aber im 9tot=

fall Buderteig binein. Tie anbere üitabrung, vis-ü-vis in ber anbern

Sdimalfeite, ift genau fo grofj gehalten, baft ber Seitenköpfen l)ineiu=

pafjt. Tie größte ^abrang enblid), bie ben cigeutlidjen Jiäfigraum

bilbet, ift auf ber -ftinterfeite mit Trabtgefledit abgefri)! äffen. 2luf

ber anbern Seite fann ba* Wegnebmbare Stiuflein Trabtgeflcdt)t mit

einem Sdjieber an* lUbfperrgitter bertauidjt merbeu.

91m .^ebuten lag fteefen mir ben Sapten mit ber baranbängenben

reifen 8eüe in einen Seifig. Sir braudien io biele -Häfige, als wir
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bellen fjaben. Tie .fiäfige werben in eine £>onigrahme plaziert. Tiefe

fommt an bie Stelle bet $it($itatte. Turd) ba§ Wbfperrgitter bes

Käfigs fonnen bie Arbeitsbienen bie 3cßen befugen, fie belagern unb

erwärmen; bie gefd)lüpfteu Königinnen fönnen aber nid)t cdjappieren,

(wenn nidjt anfällig eine ^rinjeffin $u fd)müd)ttg ift unb bitrdibrennt.

2). SReb.) So (äffen mir bie jungen 9)tajeftäten in affer ©emütsruhe

fct)lüpfen unb brnudjen mit bem SBerfduxlen gar nidjt forgcub unb

bangenb ,}u prefficren. 3elbftrebenb Fann man ben 3fH?nfäfig aud)

bei ber bisherigen 3üd)tung*methobe mit Sottet! oermenben.

3d) bin fajon am ©übe. (*s foü mid) freuen, wenn id) einiges

CUttereffc für bie ainerifanifdje Aönigin&udjft in uereinfadjter Jyorm

3u werfen i>ermod)te. 3öer fid) näher orientieren will, ber ftubierc

bes Sträulibud)s ^weiter Xeil. 9Ber aber mit feinen 3ud)toerfud)en

im abnorm ungünftigen ^atjr 11>02 Wenig 03lürf unb (Erfolg hatte,

ber laffe fid) nicrjt abfdjrerfen. „tVebljafjre finb Lehrjahre!" 1'.h»2

hat uns gelehrt, bafs bie amerifanifd)e 3)letf)obe ausführbar ift aud)

unter miftlidjcn Ukrhältniffen. SDtan benfe 3. 18. nur an bie Aux$>

oerfudje auf bem Holenberg, Wo bei b(of3 neun (Kraben belarot mürbe,

Wübrenb im ÜDtimmutn IS (Srab oorgefdjrieben finb, unb 100 bod)

beinahe fämtlirije Sellen angenommen mürben, ^d) ftimme unferm

33ienenprofeffor .Vi ramer bei, ber feinen tfurfiften an lefcter Suchtet*

fonferen3 marin empfahl: „9Jiad)t Üerfudje in ber amevifanifd)en

.Höniginjudht; mir nehmen bas ©ute, woher esaud) fomme!"

Ter 3uni.

Tie erftc Tefabe mar gemitterhaft unb alljulufrig. 3Rit ber

^weiten Tcfabe, ba ber leitet fo red)t im 3uge mar, fefote bie üblidje

fühle SRegenperiobc ein. Tie britte Tefabe mar bie rul)igfte unb märmfte
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— im ganzen ein ctmaS büfterer, aber fruchtbarer Dlonat. Schöne

Erträge lieferte in ber erften £cfabe im iyladjlanb ber Siefenflor unb

Salb. 3m ©ebirge mar bie Iradjt nur an nnnbcjefdjüfcten l'agen

ergiebig. £>ie jmeitc, regnerifdje £efabe lieferte natürlich fetjr be=

fdjeibene (Einnahmen. Sel)r ungleich fefcte in ber fjerrlidjen ©djlufc

mod)e ber Salb ein : t)ier überreif — bort nichts. Ter 9ltpenflor

fam in jenen fdjöneu lagen jur ©eltung.

Sie Schmarmscit berjog fid) bis gegen (*nbe 3uni. Wud) hierin

grofie Differenzen. 3m großen (Jansen menig Sdjmärme — ftrid)=

meife aber aud) uiel.

So fdjön im allgemeinen bie Kulturen freien — reiche Dietto-

norfdjläge fjat ber 3uni nidjt gar oiel gebracht — einzelne Stationen

fdrjliefteu fogar mit Defiziten, ßramer.

Btenenkalender 1903.

Sd)on im iüienenfalenber für ben ^uli mürbe am Sdjlufr em=

pfot)(en, zurürfgeblicbene 2Jölfer fpefulatio 31t füttern, um fie bis 311m

Sd)luft ber Irad)t nod) etmaS oormärtS 311 bringen. Ser biefeS

Oerfäumt tjat, möge nun im Sluguft fein 9)töglid)fteS tun.

3)er £>onigfluf3 ift mit beginn beS Wuguft in normalen fahren

uorbei. XiefeS v\af)r fönnte, meil in allen
s
#e3iel)ungen etmaS Oer:

fpätet. uielleidjt eine fleine Ausnahme machen, immerhin barf man
uom ^liiQuft feine grofje Ginnab,men mehr erwarten, meil in Siefen

unb Salb baS blühen bereits 31t (fnbc ift.

UberbieS bilben ftdt> im Wuguft in ben tieferen ©egenben ge=

toöbulidj 9tebel mäbrenb ber .Kadjt unb iomeit fid) ein 'Jiadjtnebel

nuSbebut. ift uon £>onigfluft feine Spur.

Tagegen finben fid) immer nod) Blüten in ©arten unb im britten

©viK-fdjnitt in ben ^aumgiuten, welche Rollen fpenben, unb ba finb

eö eben biejenigen Hölfer, tueldje gefüttert werben, bie mit großem

«vleifj biefe ^ollcnfpcnber tägltd) abluden um in ihren Vorräten baS

rirf)tige Verhältnis 0011 Rollen 311m flüffigeu Jyutter her^uftellen.

Wit beginn beS ?luguft foll bern SBienenftanb twlle sXufmerffam=

feit gefdjenft werben, benu gerabe in jener Seit, mann bie £onig=
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tratet aufhört, fommt e» oft bor, bafe fdjtvaehe ÜBölfer Don ftärfern

beraubt tverben, barum muffen bic tVtuglochfchieber jefot fdjon gefdjoben

werben, toie fie im Söintcr ftetjen foUen, bamit jeber Singriff leichter

abgewehrt toerben fann.

Tic Sd)lu&ernte toirb fobalb toie möglich vorgenommen, bie leeren

SLtaben toerben in ben SUabcnfchranf gebraut, nadjbem fie grünbltd)

oon bem an ben ^Rä^mdjen haftenbcn SttachS unb ^ßropoli§ gereinigt

finb. ^m SBabenfdjranf foll ber Sd)tvefel nicht gefpart, fonbern

ein ziemlich ftarfer Sd)tvefelgerud) bis 311m Eintritt fütjler 3ahres=

$eit ftet§ unterhalten tverben.

Sehr ftarfe Üöölfer, toeldje utctjt im ftberlointerungdraum tylafy

fyaben, erhalten in bie £>onigräume gefdjleuberte 2öaben, bie man
nic^t gan5 pfammen fd)iebt. Tiefer größere Kbftanb Veranlagt bie

Lienen, allen Inhalt möglichft fdjnell in ben ttbertvintcrungäraum

3U tragen. Später fönnen bie SBaben au§ ben £>onigräumcn famt

ben baran fi^enben. Lienen gegen Slbenb in» ftreie gcftefft toerben,

bamit bie 93ienen ^ei mfließen fönnen.

SBaben, bie noch £>onig enthalten, Dürfen nid)t in§ Jyreie geftellt

toerben. Sie mürben Oon ben 23ienen burchnagt unb gäben Slnlafc

5ur JRäuberei.

SBölfer, bie bei ber Sdjlufiernte einen lügenhaften ÜBrutfafc auf=

toeifen, merben ^toetfmäfeiger oereinigt als felbftänbig übertointert,

toeil fie gewöhnlich toährcnb bem ilßinter eingehen, ober bod) bann

im Orriihling fettig leiften merben.

(£§ tourbe fd)on getoagt, im Wuguft noch (Einleitung jur s
Jtad)=

jucht oon Königinnen 51t treffen. Tie ftälle mit gutem (Srfolg bürften

aber Vereitelte fein. 9cur mit einem ^ieferoeuölflein fann ein geringe^

$olf im Sluguft mit Sidjerheit auf cntfpredjenbe £>öl)c gebradjt toerben.

3m Sluguft foll ber Bienenaüdjter bic genaue Sdjäfcung ber &or=

räte aller Golfer burd)fül)ren, bie Stfaben aus ben Vwnigräumen in

bie Sabenfchränfe Oerforgen unb eine entfprechcnbe Sln^ahl £>onig=

toabeu al$ -Jieferve für ben tUiihling aufbetoahren.

Unter allen llmftänben forgt er für guten Surfer <ßaubi*brud)

ober ungebläuten (Vranfenthater — , bamit er jebem ÜBolf ;i 4 ßitcr

flüffiges Butter reichen fann, um im Sinter oor Xuiftnot gefchüfct

311 fein.

oinb bie Vorräte nicht in genügenbem ©etvicht oorhanben , fo

utuft ba* ivehlenbe eifert merben, was bie toenigften mit £>ouig auS=

führen. 3n biefem «volle toirb auf (Orunblage richtiger Berechnung

baS nottoenbige Material befdjafft, bamit 31t geeigneter 3eit bie 9iot=

fütterung vorgenommen unb burdjgeführt toerben fann. Z d) offner.
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u. ftür ttcbirGSflWii&en.

Xex ^uni mar in unferer ©cgenb jum gröfetcn Icil ein nafr

fatter SJionat, günftiger für bic Vegetation als für unferc Lienen.

9lber am <£nbe be* Wonat* unb anfangt ouli Ratten mir einige

manne läge, mätyrenb meld)en ftarfe Stüde ein orbentlid) Cuantum

£>onig eintragen fonnten.

Anfangs 9luguft pflegen mir ben öonig $u fdjlcubcrn. $a biefe

füfee Arbeit bem s-öienen$üd)tcr oft burd) bittere «Stiche oergällt mirb,

moüen mir bem Anfänger über ben Umgang mit ben Lienen ein paar

Sinfe geben. —
$>ie SBienen finb tfreunbe ber SReinlidjfeit. 6ie refpeftieren bie=

felbe aud) beim 9ttenfd)en. Sdjmeifj unb Unreinlid)feit ift it)ncn jus

miber. 9luf jeben SHenenftanb gel)ört bal)er ein ©efdjirr mit reinem

Saffer, bamit man fid) oor jeber Operation ©efirfjt unb Jpänbe mafdjen

fann. SeOor mir ben Storf öffnen, geben mir burd) bie Jyutterlücfe

einige 3üge Woud), unb laffen ben Lienen einige Minuten 3eit. fid)

Doli ju faugen. Senn mir ba* famfter entfernt fjaben, rid)ten mir

ben iHaud) ber »iaudjmafdjine nid)t auf bie Witte ber Sabcn, foubern

in bie Seitengaffen unb unter bie £erfbrettd)en. 9lebcn ber sJlaud)=

mafdjine braudjen mir aud) ben SJcftäubcr unb laffen r»on 'Seit 311

3eit einen feineu biegen auf bie Lienen fallen. Unferc ftänbc taudjcii

mir, fobalb fie troefen gemorben finb, ine Saffer, bamit fie ftetä nafj

bleiben. Senn mir aus bem £onigraum :i— 4 Saben entfernt Ijaben.

beberfen tuir ben betreffenben offenen Xeil be*
s£rutraume* mit einem

3Mccf). meld)e* mir fueeeffiue bi* jjur oorberften Sabe nad)rücfen. 9luf

biefe Seife fann man fid) mandje Stidje erfparen.

Tie bem £>onigraum entnommenen ^onigmaben merbeu nod) am
gleichen läge gefrijleubert. Um biefe 3eit ift moljl aller fronig öcv=

berfelt, alfo jum Sd)leubern reif. Sie v
JJhil)e be* Siebereinl)ängen*

ber entfdjleuberten Saben, bamit fie troffen gelerft merben, tonnen

mir un* erfparen. Sir bangen bie Saben gleid) in ben gut fdjlicf;

fenben Sabenfdjranf.

^efanntlid) t)ängt bie öiite ber Wildjprobuftc ab oon ber SRein--

lidjfeit be* betriebe-?. (*benfo ift * aud) mit bem Vumig. (*ine ©Otter«

fpeife finbeu bie ^ienleiu in ben Blumen ber Wlpen. 5ie bleibt'-?

aber nur bann, menn fie aud) bcmcntfpredjenb befjanbelt mirb. 2er

gefdjlcubcrte vmuig mirb auf :U> lo°C. ermannt. Xaju nebmc

ber Anfänger einen Iljermometer ; beim nur nad) längerer Übung

fommt man 311 einiger Sidjerueit im s^eftimmeu ber notmenbigeu
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Söärme, fo bafe man bann aud) Dfyne bie£ ^nftrument ausfommen

fann. Einige läge läfet man ben töonig in betn mit ilüdjern mof)l

ummirfclten ^Härfeffcl fteljen, unb bann toirb er in fleinern Söüdjfen

abzogen. (£* ift unbebingt uottoenbig, bafe biefe 23üd)fen einen

luftbid)tcn 2*erfd)lufe f)aben. gfctt£.

— üBafelitt. Xie algerifdjc Sienen^eitnng „Wab,la" empfiehlt

ba§ Paraffin al§ Wittel gegen baS Sßerfitten ber 9Utym$en. 3Ran

braudjt nur biejenigen Stellen bcrfelben, bie man nidjt oerfittet l)aben

toül, mit Paraffin enttoeber in flüffigem ober in aufgelöstem 3uftanbe

)U beftreid)en. £a$ Paraffin ift ein ^jkobuft ber Steinfof)le, ba* bei

44° fcfjmilät nnb im SBaffer [Ö8lidj ift; e§ leiftet ausgezeichnete Xienfte,

l)at aber einen $el)ler: ju teuer JU fein. (? b. 9leb.) 3)a3 SBafelin

foO im SBtcnenftocf bie gleichen 3>ienftc leiften unb fommt nidjt fo

teuer 311 fte^en. („Etmetmater".)

GtttC ^coliarijtnng aue oev DorjiUji igen «rinuaruncit.

%m 3. 3«ni faufte id) Oon einem fjiefigen Smferfollegen 5Ü einen

^rainerfdjtoarm, 2 ßilo fdjioer, ber oon mir auf 14 ittäljmdrjen,

8 nur mit gegoffenen $Ritteltoänben, gefegt tourbc. 1)er ©djloarm

füh/lte fiel) in ber neuen 2Bol)nung fofort Ijeimifd) unb flog balb

munter. 9lm borgen be§ ^meiten 2age§ tarn SJL um fid) Oon bem

2Bof)lbcfinben unb richtigen (Einlogieren bc3 Sd)toarme§ p überzeugen,

^ugleid) er
(
}äf)lenb, baft gu feiner #reube fein abgefdjmärmter SOtattet«

ftoef nod) feljr ftarf fliege. 93ei 33efid)tigung be8 Heulings glänzte

un§ fdjon auf bem legten 'Räfjmdjcn oor bem ftenfter ber £umig enb

gegen, obtoofjl id) ber günftigen SlMefentradjt loegen nid)t gefüttert

f)atte. i^erfäufer unb Käufer toaren ooll t'obs über ben fleifugen

Sdjroarm unb eine eingeljenbe Unterfud)uug tourbe aufgegeben. ICtn

9(ad)inittag aber teilte mir SR. mit, bafj er über ba$ ftarfe fliegen

feitteS üRuttetfhxfeS unb ben £>ontgreid)tum meinem 3d)toarm* nad)--

gebad)t fjnbe unb annehme, baft ber Sdjmarm ba* SDhitterbolf aufe
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taube. (*r molle. um fid) zu überzeugen, bie 9Jtel)lprobe aufteilen,

tfaum am «tnnbe angefommen, fal) id) aud) idjon bie meifrbeftäubten

Räuber eifrigft anfliegen, um irjren füften iliaub im Storf abzulagern

unb flufl§ mieber Don neuem aus bem Hollen zu fdjopfen. Tiefes

Ausrauben l)ielt über eine iltUidje an, bis ber «djmarm toenigfteus

S s

|>fb. £>onig aus bem s
JJtutterftorfe gefd)leppt, mofür id) Ütt. ange^

meffen entfcfjäbigte. (,^mfcvfdjulc*M.

Bienenfleiß. (*ine SMenc bringt bei jebem Ausflüge 0,05

©ramm Wet"tar tjeim. Um nun loo ©ramm einzutragen, muft fie

alfo 2000 Ausflüge mad)en. Tiefe loo ©ramm aber enthalten nur

40 ©ramm £muig neben Oo ©ramm Gaffer, loeldjes ausgefd)ieben

roerben muft. (*rft 25,000 Ausflüge liefern 1 ^fb. £>onig unb um
100 '|?fb. einzutragen, muffen oon bem Holte 2'/- Millionen *?lus=

flüge gemadit werben. (*in gutes Holt bringt bei guter Iradjt in

10 lagen loo v

Jlfb. £onig ein, fo baft jene 2\'s IKiUionen Ausflüge

in biefer 3eit gemad)t werben muffen. Gin einziger lag erforbert

balier 200,000 Wusfliigc, meldje, auf 10,000 Tradjtbienen oerteilt,

jeber einzelnen tiiglid) 25 Ausflüge auferlegt. Tie fallen unb SBaffer

eintrageuben Lienen bleiben Ijier aufter Hetradjt. s

J>r. Siegln., üBürzb.

(*ine ^onHerleiftnttfl olmegleidjen l)at in Nmerifa bie

5Menenioirtfd)aft bes JRotfleefönigs" »ioot nad) ben „©leanings"

oollbrad)t. f>oo Golfer Würben oon Cl)io nad) Auba gefanbt, af)ne

aud) nur ein einziges Holf einzubüßen. 3"cr*ft t)atteu bie Hölter

über OOo km per Hatjn -ju machen, bann bie Weife oon 9feW^)orf

nad) Joabnnua per «duff unb bann uod) Hio km per Snljn. 9llle

«tbrfe liatteu beweglidjeu Hau unb waren oben unb unten mit Traf)t=

gitter oerfdjloffen. Unb bie i'eiftung eines italienüd)en Confers (

Ter ift, mie Waufdjenfels in ber ..'^mferfrfmle" fd)reibt. mit 800

Golfern per «d)iif und) lunis in 3iorbafrifa gemanbert, unb als e$

bort nidjts mar, bat er ben ganzen .Uram an bie franzöfifdje Hienen--

zud)tge)ellfd)aft in Xunis oerfauft unb ift mit bem ©elbe Ijeimgefaljren.

Üi*ar jebenfalls bas .Ulügfte!

Tie „Hiene" oon llnterfranfen beridjtet. bas «d)offengerid)t

II) IImatt babe einen Vanbmirt, ber, um ber Waubbienen auf feinem

«taube los }u loerben, Vwnig mit -freie unb «dimeinfurtergrün oer=

mtfd)t aufgeftellt feinen eigenen Lienen batte ber «djlauc Wof)U

roeislidj eiugefperrt \u 8oo Warf «träfe unb iämtlirijen Soften

verurteilt eine barte, aber geredjte «träfe!
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^fragen.

~>9. ft«nbi* i>ber $Ue »her beibeÄ jitr 5utter««g? Oft es ratfam, für beti

Sßinterbebarf ber Lienen einzig, nur Kanbiöjuefer flu nehmen, ober ift e* nod)

beffer, wenn man nod) ^ilö barunter mifdjt? darüber möchte ein erfahrener

93teneniud)ter an biefer «teile ßfitinft Ausfunft geben.

60. StiUe ttmfteifetuiift im ÄMflnft. ftommen im Auguft aud) nod) fog. ftille

llmmeifelungen oor, ober man bie Königin Dom SJienen.uidjter in alten fällen

gewcctyfelt werben, loenn fie alt ift t

(»1 «uffrtiflHHfl ton ^tt^amtnt nad]ot>edtln auf ben £mhua? aüie enteilt

man bie $ercwment=2ikid)3becfel, bie, auf ben £>onig im Kcffel gelegt, ilm jahre-

lang gut erhalten follen, iubem fie feinen Luftzutritt geftatten*

02 ©efte J&pniflbüdjfen. UUer liefert bie beften, b. I). folibefteu, febönften

Jpouigbüdjfeu bei mäßigem 'N-rei*?

6a. (Hntitänelu einer ttüuigin. Barum ift mir eine jugefefete Königin ein*

gcfnäuclt unb id) fürd)te bcidjäbigt warben?

04 iBefte Wandjappnratf ber Wegenttart. Belage* fiub ,uir ^eit bie beften

5Raud)mafd)tueu, b. h. welrije bleiben bei mäßiger Waurf)eutmicfliing am längfteu

in SBranb '.

r,5. i&odjftflele«eile SKewenftinbe ber ed»Deij. üöeldje« finb bie böd)ftgelegeuen

iöieneuftänbc ber Sdnoeu unb bie ,ui welcher iwtje laut fid) mit Infolg Lienen*

3Ud)t betreiben.'

<>*>. Hnjeidjen betr. flnfnahme einer ftdnigin. Beldjc Anzeichen geben im*

bie tfewiübeit, baf? ein IhMt eine im Käfig beigefebte Königin fidjer aufnimmt ?

o7. eQtnbtfltne ber Sdj»arjt>rnt. 2Öa* uerftcht man unter Sdjwarjbrut ?

iBMdje* finb bereu Symptome uub weldje Wadjteile \)at biefe Kranfbeit für ein

Wolf {

r.s. tfinengen ber »ilfer imdi ber letjte« dritte. M möd)te anfange Auguft

bie Wülfer tüdjtig auffüttern, im ^rutrnnm aber werben fie räum Wafc haben

21Ue madjeu ?

Antwort. Won lege einfadi bie Xerfbrettdjen auf bie Jragleiftcn be* elften

ftonigrautn*, fo bau im wabenleeren elften <öonigraum fid) bie Lienen an-

häufen fönnen. v)m September haben fu* bann unten genug yiaty unb man legt

bie 3ecfbrettd)en birett auf bie Valien, ^öei Cberbcl)anblung*faften gibt mau
einen wabenleereu Auffal», fo lange bie* nötig ift. :)l (öölbi.

<,(». Sarum feine «inmrmbrut mein*? Barum haben bei une bie Wrofaabl

ber anfangs 3uli ,uim Sdjmärtuen bereiten Störte tro^j reidjen Vorrats uub

be* fd)öuften Uöetter* bie Sdnuarmluft Oerloren unb bie jungfräulirijen Königinnen

abgeftodjeu * . . . . t. Amben,
To. Koftcn ber (>Itd|ee. Ber befahlt bie liay* für bie iMenemettung, ber

herein ober bei Autor be* betreffenben Artifel* i

Antwort. 2er herein fd)mei,\. iMeuenfreunbe übernimmt bie Kotten.

Antworten.

Kann eine Königin uad) brei Idolen norh frud)tbar »erben?

(Siebente Autwort auf Jvrage M, Seite 27.)

(?* ift möglid), bau nad) brei Podien eine Königin nod) fann frud)tbai

werben; id) führe folgenbe* ^eifpicl an: Am 2 April lt>02 untevfudjte id) ein
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SJolf, bie alte Aönigin lebte nodj unb batte normale SBrut auf btet SÜaben 9lu*>

bef)nung. 9lm 2«. 9lpril unterfudjte id) bat» Söolf 311m zweitenmal, ba fanb id)

eine gebecfelte ßönigiuzelle, bie alte ftönigin bnbe id) fofort meggenommen. 9lm
30. 9lpril mar bie junge Äönigin au* ben Belle gefd)lüpft. 3n bem jammer*

öoüen 3)lonat 3)1 ai fonnte eine junge Königin nid)t befruchtet merben. 9lm

29. 3)lai nnterfud)te id) ba* Söolf abermal*, ba fanb id) bie junge Königin, aber

feine €icr, feine SBrut, rein gar nidjt*. 9lm 12. Ouni unterfua)te id) ba* 93olf

abermal*, ba fanb id) fdjöne normale SBrut. 91m 1<5. 9luguft madjte id) bie

JperbftreDtfion bei biefem SJolfe, ba fanb id) gar feinen §onigt>orrat für ben

ÜÖinter unb muhte e* ganj auffüttern, Ijingcgen fanb id) auf brei SBJaben 2)rut.

3ofef Söonblin.

ftarbe br* £oitifl*.

(dritte Antwort auf Srage 6, Seite 27.)

(Semötmlid) ift ber Ofrül)jabret)t>nig golbgelb unb ber Sommertjonig bunfel,

baß c* aber öfter* 9Ut*uab,men gibt, b«ben mir bei 9lnlnß ber Kontrolle in un«

ferm Vereine erfahren. 3n ben untern Seilen unferes v-8ereinsgebiete* ernten fic

faft burdjmeg* etma* bunflcrn fcontg al* in ben obern, fomit inufi ber Stanbort

ber pflanzen, bie §onig fpenbeu, ettoeldjen Einfluß auf bie 3arbe be* ftonig*

baben. £>r. Spüb,ler Aät)lt ben SBärenflauljonig 311 ben buufleu Königen, mir

Ijaben aber immer ben reinen SJärenflau l^ell gefunbeu, nur feblt ibm ber golbige

(Slani Ö. Scbmarz, flatferftutjl.

$rr»rni>nita. anarfänerten Ötntg*.

(dritte ?lntmort auf ftrage 3:;, Seite 149.)

9lngefäuerten Zottig im $ienenb,au*l)alt zu üermenben, rjaCte id) nidjt für

ratfam. Od) bin nämlid) zur Überzeugung gefommen, baß e* neben anbern Ur»

fad)en (namentlid) ilöeifellofigfeit) gerabe ber ongefäuerte \>onig ift , ber ganze

«orboolfftaube rapib bem Untergänge cntgegenfül)rt. 0» ben alten («Üocfcnförbcn

bleibt oft üieljäl)riger ftonig aufgefpeidjert, biefer fäuert an unb menn er ein»

mal in Reiten ber v
)lot zur iöertoenbung fommt, uerbirbt ba* iüolf. SBeifpiel:

^d) babe leiden Sommer einen alten tölorfenforb neu bcmeifelt. Sie neue Königin

bat zur Sommerszeit bei ootler Irad)t gut gearbeitet: ba* Uolf t)at fogar gut

übermintert, ift bann aber (ynbe ?lpril ganz zugrunbe gegangen. 911* id) ben fiorb

öffnete, mar ba* SJolf tot trob reid)lid)en Vorrat* eben alten, uiclleidjt uralten

Honigs. Ter fronig floß mic Gaffer über ben Babenbau unb fjatte einen fäuer«

lidjeu Werud). fr ib. Atofter*.

»rfte 6ö«i<|fd)lftt>fr

(<£rftc 9lntmort auf ftrage :>:>, Seite 239.)

Sie Hfrage, meld)e* bie beftc fronigfdjleuber fei, ift nidjt fo fd)nell beant»

luortet. ^ebenfalls ift es nidjt bie um Jyr. 4
r
»; beim eine mirflid) gute, bauer*

Ijafte Sd)leuber muß aus bem beften Material befteljcn unb in tabellofer, fad),

gemäßer Sücifc ausgefüllt mevben. eine mirflid) gute SriUeuber foll mau nid)t

nur ein ober einige Oaljre, man foll fic nielmel)t ^al)iv>el)ute gebraudjeu fönnen,

obne baß Reparaturen notmeubig merben. $Jei beu uiel angepriefenen, billigen

Sd)leuberu ift bas aber rein uumöglid). 'Jlebeufädjlid) ift es, ob OrriftionS» ober

,ial)itrab, Unter- ober Cbergetrieb zur Numeubuug fommt. — nriir iljre Oorzüg«
lidjen ^»robufte Ijaben fidi einen Hainen gemadtf frerr iBeft in rjlunterm

;Zitnd), ber fdjon über 1'mh» Stiicf abgefegt bat unb frr. Naumann in Raufen«
^ürid). Hisljer bat man fid) bei ben frouigfrtueuberu begnügt mit oorzüglidjcr

?lrbeit, beftem lUlnterial unb tabellofein C^nng; einen ^'uuft jebod) bat man
babei zu menig beaditet : bie V! e t ft u n g s t a lj i g f e i t unb £ e a u e m l i d) f e i t 9lüe

biol)er bei uns gebräurijlidjeu Sd)leubern evforbein bas verausnebmen ber UÖaben
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unb Söcnben berfelben, Wenn eine Seite entleert ift. Unb wie unbequem unb

geitraubenb baä ift, weifo jebermann. Söeld) Vergnügen müftte eä fein, wenn bie

9ttafd)ine bat UBenben felbet beforgen würbe. Ta3 tut nun tatfäd)lid) ber bein«

nädjft in ben Raubet fommenbe, patentierte „©elbftwenber*, ber t>on Jperrn

Jöeft in ftluntern hergeftellt wirb unb fid) praftifc^ fd)on bollauf bewährt bat.

SHUiger ift biefe Sdjleuber nid)t; aber bequem unb fo leiftungäfäljig, bafo fie

bae hoppelte ber gewöhnlichen Stifteme leiftet unb fid) burd) ihre SJor^ügc wohl

balb ben 9iuf ber „beften fconigfcbleuber" erwerben wirb, ©pübler.
3weite Antwort. Tie $onigfd)leuber ift belanntlid) baä aflertoid)ttflfte

©erat be3 «Dlobilimfere. 55a eine einmalige Wnfdjaffung genügt, foüte man fid)

nid)t bae billigfte ^robuft auälefen, benn auch, hier gilt: Taä Silligftc ift baä

Seuerfte. Söaä bie @röße beä $afpel8 (Softem) anbetrifft, fo mürbe id) eine

'JRafdjine wählen, in melden alle in ber ©egenb gebräuchlichen 2Babengrö&eu

paffen. Wir perfönlid) gefällt baö 3frtftion^=Obergetrieb feljr gut , fdjon feiner

Solibität unb be3 geräufd)lofen ©ange* wegen. Ta* Untergetiieb fenne id) nicht

unb fann alfo barüber fein Urteil abgeben. (Sine folibe, burdjau« tabellofe

6d)leuber ift für &r. 45 taum erhältlich. — Tiefen Ofrübling bejog id) eine

$>elöetia=Sd)leuber h 3fr. (»0 Don ber 5irma Äüberli-Schmib in Tübcnborf

(3ürid)) unb geftebc fiier, eine beffer gearbeitete, folibere unb allen Slnforberungen

entfprechenbere ü>onigfd)leubcr nod) feiten gefeheu ,w haben; id) fann nid)t um«

hin, obige Jirma heften* ,^u empfehlen. Tod) möd)te id) nochmals barauf auf«

merffam machen, wegen ber einmaligen 9luägabe ntdjt bie billigfte, fonbern eine

folibe Sdjleuber $u beftellcn, an welcher ber ^nxUx mit frreuben arbeitet.

91. Kaller.

IDrgrn fabfjfall billig \n oerbiufm:

6tii Sftörfiqcä, gut cingerid)tete* gHenenfym* mit 12 iöienenftöcfen bei

(140) Sme. Silber, ftalbcnftrafco 17, 8t. ©alfcii^

******** ****

für 5Hd)taud)er,

Xte
beliebte

für alle, bie beim iKaudjen gern beifre £>änbc frei haben
— bequeme* Slujünben, flotter Taucvbranb — ä 2. 5<> bei

(Mir. «Böffl,
(36'

) Brüggen (5t. (Sailen).

(Uli

Unflebläuter fyranfcntftaler 5J?tle
(M btftt für öifMfnfwttfrwnfl), empfiehlt \u ben biUtgftcn greifen

(fmil 3(fjmit>, ihMutertljur.



290 Sdjum.seriidjc Lienen vituttg

&0tttßtttltCtt (Äroi«er.3toliener«»aftortc>,

fetjr frudjtbar, liefert in bec erften Hälfte ttuguft, fo lange Vorrat, nad) ber
iHciljcitfolfle ber Aufträge h ftr. 7. -

: benuemfte ;Jufctjcr ä 75 l£t*. <3ti
w

)

<£for. 8öid>, örufiflcu (St. (Soften).

6—800 gUlo reinen gtenenljonig
in beliebigem Citcmtmn gegen bar au taufen flefndjt. (136)

ttefl. Offerten unter Chiffre M 2809 G au £«afrnftrin & Magier, «t. Wullen.

3« fmifeit gcfitdjt

:

t fnmt Vorrat ober untftc $Jölf
Cfferten mit 'Preisangabe an 3. fcoffmanti, Sdjulbaud St. Sconfjarb, St,

(Sinige ftorbuölfcr fnmt Forint ober untftc Wötttv. \50')
"

':. Gallen.

mit 30 cm langem Heller, al* Tcrfbrett in 8d)ioeiAcrfaften bienenb, befteä TJutter«

gefdjirr ber ©egentoart, liefert in äufjerft foliber 3lu3füljrung fnmt ftutterballon

(2 I haltenb) k 5r. 1. 20 (25>
s
)

mm. ZmtitVt, »icnenjü^tcr. ©am$.
NB. ^rei«öcr3cid)iiW üon allen übrigen !8ienengerätfd)afteu in Str. 4 ber

„flauen".

I

a

friinlifiit|iilrt Jlile,
ber einzelnen Sncf ober pnrtieutoetfe empfiehlt ftet* bilünjt (139)

<fo. |rteMt, Sleflotiont, gfilad).

imgfkläiit, für

Öifnrnfiittfrung,

Uiiflcblätttett

ftvaixtcnttyalctP j \fx ffirtwfeittfjaleg

ba* befte iöieuenfuttcr, empfiehlt nud) biefe* v\ahr au 3r. 40 per 100 kn, 50 ktr

AU Tyr. 20. 5v) (00
;

)

91« ftit)>crli:3d)tsttt>, $ttbcnt>orf.
»leid) illuftr. Katalog über alle 39ieueugerätc grati* unb franfo. fiaufe unb

neunte an ,'Jahlung *£ttdjo, alte Stäben, «bfoflf ieber Slrt.

Sicncnidjlcicr
mit bisljer unerreid)t burd)rtd)tigem 6 iuiau, fein lurdjfdjlüpfen ber Lienen, mit
ober oljne 5Haud)0enttl, empfiehlt (00

9
)

$1. Jttttocrli'£d)isiU), Xübcuborf.
Ütodj« in jfber ftorm loirb au taufen gefurijt unb an Gablung genommen.
JKcirfi illuftr. Uatalog grati* unb franfo. Siehe .'labere* in lefetcr Stummer.

^vtUn^ltlitfit h'

lrt,t
' > tnrf <

fvaftifd), nmfäbar. Sir. 1,

^LJlTlHvVUlUl grofre Sorte, ä ,u\ ü. - Sir. 2, mittlere, ii^ r 7
5r. 5. 70 bei (30

lB
)

Cljr. ßuTrij, Örmioen («t. ©alten).

Digitized b^Google



Sd)Wei,zerifd)< SBienenaeirung. 291

ötritLM t V li IT imilLMt Itillt f«n«nb fauber .zugcfrfmitten, jebc«^UlUUVUtJIUUjUlljUi^
beliebige Wafc, aud) ganz fettige

W ab turnen mit ober ohne Aunftmabeunut, fowie fertige faubere iHctiel jellcu

Z rfjlupfföftren, alle* 311 fjöd)ft billigem greife. (188)

©Ijr. $Uvi, Cfottom, ^(nftatt Wüdjtern,
fttrdjlinbitd) («ein).

iUabeufdjujeflet

für Schnitten nnb «lüten, foltb gefallt unb genietet, anwerft

.zwecfbieulidi , lim bie foftbaren SSaPtnbOftfite uor ber Üöarfjö«

motte m fdnUjen. « ftr. 1. 50 bei

$tt ticrfmtfeti* (1U(

Stoßen bienftlidjer «erfefcung nnb bntjeriger Hufgabe ber «ienen.zudjt uer=

fonfe meine beften* eingerichtete '«Bieneuzurfjt. beftetjenb am fieben ^ierbeuten

(«asler 6bftem) mit 22 feljr fdjönen Böllern, teil* ttrainerbnftarbc, teils mit
:Raffenföniginnen; ferner 2 ftratncr'fd)e ftöuigtn&ud)tfafiten . eine uod) neue,

febr folibe $ontgfdMcuber, eine "31 ubertnatt >.ii StampftoarQdbrcffc unb ein

großer Q&abenbovrat. Stiles im beften ^uftanbe.

Oöefl. Offerten nimmt gerne entgegen

^atob Wattw, «atjntüörte^jSiPitigeii Ii. kaufen Quta).

ftotttraUtcvtcit ÖteitettOoiüfl
fouft in gröfieru unb Meinem Cunntiätcu gegen bar unb nimmt Offerten entgegen

44*) s>ciuriri) fccer**«;, I&alwctl.
SB. Stuf annehmbare Offerten werben 9)hiftergläfer eingefanbt: bei unbe-

bingter »türfantwort fmb ftraufomarten beizulegen.

Stliönc Sicncnuölfcr. (185)

oerfaufe wegen Watjmaugel auf 8 0irft*9lähmd)en *u 1*5 tfr. diesjährige «öni =

ginnen nun Jranfrn mehr, Herfanbt nur bei nid)t ^u heilem SEBettev. Irans*
portfiftdjen frawf* retour. Qfüt Antwort erbitte Qfteimarfe!

% %WiW fintn, Klotten ( ut Vuyxn).

Bn uürtaufdjcn:
teiu wadjfamer zweijähriger $unb gegen einen Stocf Lienen. (184)

gtterlin, $#etrttt0*n,

befristete *rima ftrainer Königinnen Binnen
unter Garantie ü 3fr. 4 bis auf weiteres bezogen

werben bei

Wcbrüber «äflcffer, iHotfjrift.

ÄoiUrolltcrter Glitten (joniß
oerfauft billigft. SRuftet ,zu Xienfteu. (13*)

3of. mtltV, med). «djreiiicrei, GMfittgCtt (AU. l'uj.).
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31. Storfev, Spengler, Wolter*,
empfiehlt bic feiner 3^it nodj SJorfdrrift bes üöorftanbea beä Vereins fd^iuei^er.

Siiencnfreunbe flefertiflteit extra ftarfen (TS)

aWwftcr^oittgfcffcl
au* prima enaUfd) ©lanjbled), 25 Ijaltenb ä 3r. 4, 10 baltenb ä 5r. 2. 80,

5 kg flJofttolli) ü örv. 1. HO, fomie ben Klärfrficl mit ipolMapfcn, 35 kn Ijaltenb

ä \$x. 4. 60, bito mit Silberbronje.£ab,nen #r. 9. 50, ipabnen ertra per Stütf

5r. 5. ttlnriirb, auf ben 25 unb 10 kK.ßcffet paffenb, mit feinem, »ermuntern
*Meffina.bral)tgen>ebe, ftr.4; ^luflld^fdjiebfr, 3teilia., aus fd^merem 3ikif}bled», 156t*.

^OtÜflbtldjfeil, per 100 5tütf

7«

10 16

17*

20 28 30

5 kj,'

45 fft.

Fabrikation
bon (51)

|il£
fl
£u

|

dj in i eöraix

r

eh Iii §\«präten.

NEUCHATCL1887

tltif lOJÜ
MUHT IM! SILB. IDMILI

(fmpfeljle meine mit ©arantic fclbft«

Derfertiatcn glbbcctliuiflämcffcr.

"5^3^ 3icinifluiifldniGffcr= unb ftrürfeu,

aufadje unb boppeltc fturbmeffer,

omnf Paten, fel)r praftifd) unb folib,

* Janßcn für alle ©tjfteme, 9taud)

'*f mafdbinen, i&abciiauQtcftcr, ftui
'£ tertröße, «eftäuber, SBcifcIfäfio.

hi8s; 3 cf)tu o v 1 1u v t rf > t c v ,^ i i vü c u , S 1 1 1 1 c i c \

.

nnbfcijulic, 2d)lcubcrmatd)iucn

. k. 92ur folibc prnf tif dje Arbeit.

' PrctBhourant gratis. —

—

Soliden 10utfrrurrBä«fm ftabalf.

CT. Jttpp §ubcr,

9Jlefferfabrifant,

»Wtiitcntfcttfn (flt. Sürid)).

6tM l&äS.

ifiicngrrätfdiaftcn, fiimdiimbcn, Dunig-
^iidjfen unb :«lnfcr, !)«bfdjc tftiffttrtt in ^uei cpradien

liefert in befter Cualität unb mäßigem ^Jtci* (83)

(So. gpartuiami, gicl.

Ptüinird mit AlrifaiRrn: fi»m 1893. «rnf 1896. fffuin 13")«), |»ru.ilrul 190?.

NB. Grteilc gerne fadjfunbige Kuätunft auf jebc mit fflürfmatfc berfeljenc

Slufragc.

BffiffltlN ftrf|t ui Sirnftrn.

üierautuiDrtliriH' Webaftiön: K. ©ölbi»»taun, Vcljrov m Hltflättcii (3t. (Sailen).

Weflamationen jebet litt finb au bie JHcbaftion ju ridjten.

Xmd unb Öipcbition tum ©ouetläiibct A So. in Hävern.
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tencit'licthma
©rgan ber f$©eijerifrijen Herein* für jMenenjudjt.

herausgegeben öom

Qsveixx f4jw*ij*r, &ien*nfv*vtntfe.

M\t monatlidjcr (Gratisbeilage :

tr@<htoeijcri|the Söoncrnjcitnng," Crpn br$ fdjtDfij. ©anenttocrbanbc*.

(Brfdjefnt monatlidj 8—3 9oacn flarf. ffbonnementfprel4 für JMdjtmitgneber bei berau£geberif$en
©erein* jjr. 4, für ba£ ttuflanb f^r. 6. — (£6 roerbcn aud) ba(biäbrlid)e Äbonnemente angenommen.
Xiieielben Rnb jit abreffieren an bie iHebaftion, £errn Sefprer Gtdlbi'Brann in Vltfjfitten (Äantcn
©t. fallen). — $ür ben Sudjbanbel in ftomuitjucn bei $errn £>- 9t-6autrl4nber £ Comp, in
flatau. - Cinrürfungagebübten für bie i<etitjeile ober beren Sraum 80 OB.. für baa SuSlanb nnb

ftidbtabonnenten SO St«. ©orauebenLiblung. — ©riefe nnb (Selber front o.

fl. gfv XXVI. ^aljrg. .Ys 9. Seötemkr 11)03.

Malt: CffaieUe «Dlittcilunßcn. — 6t)rentafe(. — «Programm für bie

37. 2Banbert>erfamtntuuß beä sü. 3. JB. in ijrmtenfelb. — Jrauenfelb, toon s
Jiibi. —

Cinlabunß
(
}ur llerfninmlunß be* 5. SB. narf) Jraucnfclb. — iU'r$cid)ni« ber

5>tci*rid)ter unb (grfafetnänner ber VI. ftbteilunß: Lienen, ber VII f^iveii-

lanbtt). ftuäftclluitß in ftrauenfelb. — Tie Jrauen al* SBtenenflütfjterinneu , uon
©ülbi. — <Dlonatdrapport ber npifttfdjen 33eobad)tuuß*ftationen, Don ßramer. —
SJtenenfalenber, oon Schaffner unb ftclij;. — Stunbfrfjau. - ^raftndjer SHatßeber.

itaffare^nung be* 9). 3. SB. pro 19«.«, bon ftramer. — 2 3aifonberirt)t pro 1903,

von ©ölbi. - ^adjfdjriftett^ßifte 1908 — Kreißen.

Offizielle 9Rittei(ungen.

1. ©efndie ttttt» »eftcUunflctt tum ^riwotett - ofnic ttn*

gäbe ber Slontrollnummer — bleiben unbeachtet.

2. 3fftt Sltttwortett in $ri*atangeleaen!)etteu finb gefl.

^ranfornarfe beizulegen.

3. Eiferten HOIt gOttift, bie bie 311m 12. September nicht ein=

gegangen finb, finben feine Aufnahme mehr in ber bieSjährigen

Offcrtenlifte.

4. 3öir ntadjen barauf aufinerffam. bafe fid) in ber Wlieftelllina,

etn offatCtfeS »ertttttfÄbttreatt befinbet; Käufer unb »erfnufer

tooHen fid) an biefeä toenben. (S* empfiehlt fid) aud), nerfäuflidje

©egenftänbe recht beutlich mit Preisangabe 311 uerfehen.

Ter Storftanfc M S.

Digitized by Google



294 ©djtüeiaeriföe »ienenjcitunö.

(*ljrentafe(

(Kurorte, tu bencn edjter Bienenhonig feruiert wirb)

:

(^tattbttltbett. ^riberio: 1) !Bab: %l er an ber £ Go.

2) £otel ¥lqua[aua: £>r. 3of). ©ujan.
tt) $otel Sülm: £r. sJWeier = *Jtuffncx.

4) ^cnfioit Siemen: £>r. pylori n.

£uboö: 1) Sanatorium $at)0$;Torf: &oalfoe £ £>enrid)fen.

2) „9ieue£ Sanatorium" im Turf Xaooe: i 9leubaur.

;i) Srfjtotijerljof 2>aoo$4*iatj.

St Wntdaien: ©eifcc* ftreuj: 6r. 3 oft.

$(tOfa: 1) Seeljof: &r. 2öiclanb.

2) öalfaua: Cooler unb borgen tf) nie r.

iBcru. ftictttal: §otel nnb ^eufion „©liimliSato" : £err Cfjrifr.

25 c t f d) cii.

Cbroalbcn. ÜMeldltal :
$otd unb ^rufton M^H^en^of" : £r. 93ri tfd>gi =

S rf) ä l i ii-

•z&&S^^&&& ^&&&-Ti>*:*ic<5- ^ ^?>ß&^-^«*^

37. ^aiibertjcrfammtung bes Vereins fdjroeijerifdjev

SBtcitcufrcitnbe beu 20. unb 27. September 1903

in ^raucnfclo.

Xaßcoorbtiuitß unb ^crrjauMmtßeßcacttfränbc:

Hon 10 lltjr an: ?(u»gnbe ber Jyeft.jeidjen, ber Cuartierbillete unb

äknfettfarteu im £otel Bahnhof unb (veftfarten vis-a-vis bem

iBafmljof. Befuci) ber ÜHiiöfteUung.

Wacfjmittags :i Uhr: beginn ber ^erljanbdnuu'u ber :'i7. Söoubcrs

uerfammtung be* Herein* fifyoei}. Hienenfreunbe im ftatfya u*=

faule. Tie Herljanblungen finb or'fentlid) unb ift jebermann

jur Seiluatjme eingelaben.

M) Höfel des Alpes )

4) $U(a 8»rrcr: /

2tal3cUta: Durban*.

£u\ Shnolb Füller.

für bic

Samftag beit 20. September:
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a. Iva miliare ©efdjäfte.

1) Eröffnung&oort unb ^at)re»berid)t bind) ben ^räfibeuten.

2) ©eneljmigung be* ^rotofollö ber äöanbertterfammlung oon 3ug.

tt) Genehmigung ber 3$erein«redmung pro 1902.

4) SBeftimmung be§ näd)|tjäl)rigen »crfammlung£orte£.

5) Söünfäje unb Anregungen aue bem 2d)oßc ber »crfammlung ju

Rauben bcs 33ereinsüorftaubc§.

I). Vorträge unb SUfuffionen:

1) üBeobaefytungen unb Erfahrungen im 53ienenjal)r 19o;i. JKeferat

tum #m. ©ölbi, ttebaftor, flltftätten.

2) 2>er beroeglicfye Auffafc im Eienfre ber ^tafienjudjt. Oicferat Don

£>rn. l'ebrer Sttarte uro eiler in Engmang.

:{) Wie gelangt mau 311 einer rentablen SMeHcnjudjt * 'Heferat Don

£rn. teurer 5pül)ler in &ottingeu--3ürid).

4) Söcldjc »ebeutung bat ber ftuuftbünger für bie »ieuenjucbt

Referat Don inn. Iljeiler in 3ug.

5) 2)ie Erfolge ber bic$jäf)rigen Otaffenaudjt. We*erot Don £>rn. ^räli=

bent rH ramer in 3ürirf).

NR 3eber Vortrag barf f)öd)ftenö :W Minuten beanfprudjen unb

foll am Srblufe in liefen ^ufammengcfafet werben,

ttbenb* fi U t) r : »anfett in ber (Vcfttjütte m. 2. 50 mit 1

/* ^lafdje

i&ein.

5Bon 8 Ut)t an: Aufführung be* 3teftü>ie(3 in ber w?ftl)ütte mie am
offiziellen Sage.

Sonntag ben 27. September:

5Bor mit tage H Ul)r: 1) XetegiertenDerfammlung im iKatbau*faale.

Iraftanben: Zeitteilung betr. *3onigfontrolle. »cfdjlufefaf:

Hing bezüglich bie ^ilialocreine unb bie <>aulbrut.

2) üBefucfj ber Muoftellung uon Dormittag* 8 Utjr an.

Wittag« 12 itl)r: »anfett im dotel SBafmfwf a ftr. 2. 50 mit

V« t^lafdje SÖein.

©et)cndtoürbigf eiten: Iburg, f)ifturifd)e3 unb naturt)iftorifcf)e5

9Dhtfeum im Lintern Jlautonvfcbulgebäube. Eintritt frei.

ScaiittftigttngClt für bie »efudjer ber Aufteilung in Jvraucnfelb

:

$rcie iKetourfabrt mit eiuffldjein »iUet mit 4tägiger (äültigfeitdbauer.

(Stntrttt$pret$: für bie Aufteilung 1 ftr.

jur rveftnüclauffübrung am 2*>. Sept. abenb* 1 Tyv.

3 ü vid), im Auguft IUOM.

£er SSorftanb be$ & 6.
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296 Sdjtoeticriidjc SiencnjeitUHß.

Jraucufclt).

5'1V 40.

'rauenfelb. in bcffcn dauern ber „Worein 3d)loei.v SBienenfreunbe"

oor 7 Sagten in fo gefangener, erfolgreicher SEBeife tagte» mirb

bicfer (ftefetlfdmft bcffcn tonnen bie SJcitglieber oerftdjert feilt
—

aud) bei bcv bicdjä^rißcn. au§ Wnlafe bot Srijmeiv Vanbto. Wueftcttung

oieber ucrlegten Sanberüerfammlung rege* v\ntereffe unb lebhafte

3i)inpattiie entgegenbringen, toenn auttj bie Beitumftänbe nicfyt gerabe

gan^ bie gleiche Wuimerffamfeit geftatteu, luie anno 189(>. 3ttxtt bat

fici) bie 3öjl bet aftincn Ijiefigen 3mfet feitt)et niri)t toefentlid) ber»

mefjtt; allein e* gibt liier gottlob außer biefen nod) eine fd)öne 9ln=

3al)l oon Männern, bie bie ^mferei al* eine erjieberifd&e, ocrebelnbe,

geiftigen unb ofouomifd)en (tietuinu bringenbe Xätigfeit anfielt. £odj

jttt 3ad)e, |itt getreuen, möglidjft furzen Crt*befd)rcibung!

Ter (Sifenftrang oerbinbet bie (Qemcinbc unb Stabt <yrauenfelb

nod) in ganj gleitet SBetfe mit ber übrigen SBJelt mie anno %,
namliri) roeftmärt* mit Sßtntertfmt je., oftmart* mit Womansl)orn,

unb füboftiuärts bind) eine fdjmalfpurige Straßenbahn mit SEBil. ©er

für bie toerreife bie letztgenannte, britte Cime beuüfot, trifft auf ber

5üb -(-Kurf: )2eite oon jvraucufelb ein, bei bem redjt befd)eibenen „Süb" =

SBatmljof unb bem nahen £>otel „halfen", loal)ienb bie S8unbe&=

bahnen uor ber 8rronts(N.-W =)e>ette ber Crtfdjaft münben. 33on

letztgenannter £>immelärid)hmg au* präventiert fid) Qfrauenfelb ald eine

langeftrerfte Drtfctjaft; bie größte Väugcneutuiirflung (N.-O.—S.-W.)

mint '2,'» km. Tie thurg. ftefibenj liegt am Unterlauf unb ju
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£d)tt>eiaerifdje üBtenenaettunfl. 297

Beibeti Ufern bct Dcurg, 2.5 km [üblich bcr (finmünbung bet (e|tetn

in bic Xfjur unb ba. tuo bie SRutQ attS bcm oon ifyr burrijbrodjenen

^Bellenberg unb 9aufel (0>3.*rlifonerberg) heraustritt s
.ücit bcm norb*

mcftlid) bcr SQfhitg au bcr Strafte nad) SchaffRaufen gelegenen '-Hor^

ort Ahtr^borf unb bcm an bcr Strafte nad) ftonftan,} liegenbeu ^ox-

ort iiangborf ,^at>lt Jyrauenfelb 8<Jt; (Sebäube unb <>825 (yinmof)uer,

of)ne biefe 505 ©cbäubc unb 1029 Ginmofjner. Jtu8 ben ©ebäubeu

ragen fjeroor refp. )iet)en bie 5Micfc be* anfommenben ftrembeu jucrft

auf fid): ba* alte Sdjloft mit bem graufc^tuar^cn Statute. ba§ s

JJoft:

gebäube mit feiner fcfyönen Kuppel, bie weitläufigen ^afernen- unb

fteitfdjulanlagen (erfterc 1000 SDtann unb 600 ^ferbc faffenb), bie

fatl)olifd)e unb ebangelifdje -Uirdje, ba« .ftranfenfpital, bae> £>otel

^ahut)of, 3tuei in jüngfter Seit errichtete, l)irnmelanftrebenbe ^ßtibat*

gebäube unb — momentan natürlich bie 9lusftelluugsgebäulid)=

feiten.

£aö iöobenrelief oon tfrauenfelb unb bie Wid)tnng ber Cuarticre

ift med)feli>oll. Ter s
.8al)nl)of ber Ü8unbe*bal)nen, liegt in ber fogc=

nannten Uuterftabt. 14 m tiefer al§ ber eigentliche ftäbtifdjc leil,

ber Atem ber Crtfdjaft. bie „Cberftabt". Wufterbem befinben fid) in

ber Uuterftabt: ba* tuirnel)in gebaute, grofte „£>otel S3at)nl)of".

bas jubem einen sJ)cufentempd enthält, tote er fdjöner unb mürbiger

faum in einer Stabt oon ber (Sröftc gftauenfetbS $u treffen fein

bürfte; feinet bie Itafernen, bad niebere (Sibg. 3eugt)au9 unb bic

3ioei neuen faut. ^eugbäufer (auf ber ©cenje gegen l'angborf). fönen

gefd) üfctern $la$ afö yoifdjen

biefen jmei foliben (Sebäubc hätten

bie 23 i e u e u a u * ft c II u n g beim

bier ift fie inftalliert — nidjt mobl

finben fönnen. SBte Sötftabt ftel)t

1-1—17 m über ber Dhirg, auf

bem meftlidjen ^ufte be* ©eilen:

berg, auf einer s
J)iolaffe=Ierraffe,

bie jät) abfällt. Sic bilbet ein

SBietect t»on etioa 280 m gange

unb 12<> m Brette, läng* beffen

Knftenfeiten bic föäuferreibeu

ftel)eu. 3m Innern bemerfen

mir ber l'änge nad) jtoei weitere

•Läuferreihen, blo* burd) bie

fd)inale 5R ittelgaffe getrennt unb
rvirt. 41. Tue «djlofj.



2<»S Sd)tt>ei,jerifd)c SBicnrnaeitunß.

im weitem jiuei bis 10 in breite t'ängeftrafteu, bie „^ürdjer Strafte"

unb bie „Tvrcic -Strafte". 3ln ba* Hierecf fdjlieftcn fidj brei Stor*

ftäbte an: 1. an bie Sürdjcr Strafte, fübtoeftroärt*, eben gegen 3tMn=

tertt)ur=3ürid), bie (*rgaten:$orftabt, auf beut linfen Ufer ber 9)hirg;

2. norboftroärtS gegen i'angborf ober £angenerd)ingeu bie (*rd)iuger=

Horftabt Oitcgierungsgebäube, üotel „ßrone", fant. 3nigt)au* für

»eflcibung unb $Wtoau*rüftung); enblid) füböftüd) in ber SKid)*

tung gegen Ifjunborf. bie (mgeltmrftabt. Wit ber (irgarten fteljt

bie Stobt burd) bie um 7% faUenbe Sdjtoftbrücfe in Scibinbung.

Sfcim Sdjloft ift ber dauptplafc ber Stobt. £a* Sd)loft, biefes

iBatjrseidjen Don ^tauenfelb, beim, fein lurm. nötigt jebern #retnben

eine getoiffe 53enmnberung ab. ^ufgemauert auö üielen 3entner=

fdjmeren, unbehauenen Steinblöcfen (am (Srunbe 3 m birf), ftel)t er

ba mie ein mädjtiger »tiefe. 9(ud) bie Wirffeite, loo lurin unb 9ln=

gebäube 17 m tjod) über ber slHurg auf fteilem, epl)eubemad)feuem

(Jctfen fteljen, ift intereffant. Hub nun, welcher .ftontraft unmitteh

bar vis-ä-vis, ber mobernc ^oftpalaft, erft nad) 18i»ß entftan*

beu! Vermöge feines marfigen unb bod) ungemein gefälligen "Baxu

ftilö ift er ba« impouicrcnbfte (*>ebäube ("yrauenfelb*. eine «Sierbe ber

Crtfrfjaft. £er 9fad)bar bes Sd)loffe* auf ber anberu Seite, ber

füb^oftlidjen, ift bn8 ftäbtifdje, ber ^ürgergemeiube geljörenbe MaU
Ijaus, unfdjeinbar in feinem Lüftern, um fo nornebmer unb glän-

jenber in feinem Innern. Aicin löefudjcr ^rauenfelbd füllte uer-

fäumen, fict) bie eleganten Aiorribore, beu berrlidjen 9iatt)nu§faal ($tu

gleid) Sifcungc-faal bec- (Prüften -Hate*). mit ber l)od) feinen Stucratur=

Arbeit, bem brillanten AUonleudjter unb ben prädjtigen 03la*malcreicn

nnjufeljen. Xie ^ürgergemeinbe erwarb anno 18U1 auf ber SBim

cent'frijeu Sluftion $u Alonftanj um ben s}hei* tum #r. 4000 bie

mertuolie farbige Sd)eibe. meldje bie Soge oon ber (Srünbung ber

Stobt lyrauenfelb barftellt. Xie &*änbe finb gefdjmürft mit ben

Iebcn*groften Porträt* bec- erften fatl)ülifd)en unb eoangelifdjen tljurg.

l'anbammann* IHorell unb Slnbenuert, joiuie be* 'Uiinifter* Dr.

rUern.

£a* 'Hegterungc-gebäube enthält punfto s
^auftil nid)tö i'uru=

riöie*. ift aber be*megeu nidU minber anfpredjeub unb, ums bie ^>aupt-

fadje. febr praftifd) eingeriditet. A\tn oberften Storf ber Saal unb bie

Aian.^leieu be* Cbergertdjt*, fomiel bie 42<hhi ^anbe $äl)lenbe iiatu

touöbibliotbef. 31m >Kogicrung*gebüube. ber touber'fdjen 33ud)()nnbs

hing unb Ürurferei, beut norbern Uantoiividiulgebäube unb bem
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einen ftöbt. SdjutyauS ooruber ;*terjt bie obere s^ronnnabe, eine

prächtige Mee t>on ßaftamenbäunwn, tr»o fid) in ben Manien bie

Sd)ülerid)aren ergeben. ft. SR i b i
,
gr^p^unGefcfretär.

(£e§ meitern fei auf ben bezüglichen ^Irtifef 3af)rgang 90 unb

auf baS geograpf)ifd)e Vexifon nermicfen.)

«

(Sinlatmng

Serfammhing beS SBcretnS fdjmet}. öienenfveunbc

warf) ftumcnfclb.

l'icbmerte ^mfer unb 58ienenfrcunbe!

,ic ben s»8efud)ern ber legten 3mferoerfammlung in 3ug aflen

befannt, f)aben mir Xb,urgauer Sie auf bieö ^a^r aur

37. Sanberoerfammlung nad) ftrauenfclb eingraben, inbem bie fed)fte

faVoeij. MuSftellung für Öanbmirtfdjaft, tyorftmirtfdmft unb ©artenbau

in unferer Keinen £>auptftabt abgebaltcu mirb. Ebenfalls befannt

gett)orben ift Sutten aue lefcter Kummer ber lieben „flauen", bafe

*af)lreid)e 3mfcr unb Vereine fid) angemelbet f)aben jur 33efd)icfung

ber Wusftellung in ©ruppe 6, unferer lieben 2)ienenjud)t. £a biirfen

mir 3f)nen fdjon »erraten, bafc biefe 5tu*ftellung ntcr)t nur Seugni*

ablegen wirb Dom ftleifec unferer öiendjen, fonberu ebenfofeljr Don

bemjenigen ber rührigen ^mfer unb" Dom SdjaffcnS: unb ftortbilbungS-.

triebe ber ^iouicre ber 2Meuen$ud)t.

Seite ^rnfer!

bauten* ber tl)urg. $ienen$üd)teroereine laben mir Sie nodjmaU

^erjlid) ein, an ber M. iltfanberoerfammlung be* herein» üfymcij.

33ienenfreunbe in ftrauenfelb teilzunehmen, ^erfäumt bie beiben

tjerrlidjen ßrntetage im fdjmeij. 33ienenl)au£l)alte, mo ofyncn 33ele^

rung unb Anregung geboten mirb tmn lieben 23ienenfreuuben au*

all ben Sdjmeisergauen , nid)t unb ftröint Ijerju und) Jvraueufclb.

Seien Sie oerftdjert, bafo mir unfer Diöglicf)fte? tun merben, um
Linien ben Slufentbalt bei uns red)t angenehm .311 geftalten.

3Bir geben ber Hoffnung -Kaum , baft mir alle unlere alten

Digitized by Google
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SMenenfteunbe tu Qfcauenfelb kotebet feiert werben unb &u biefet [tatt=

liefen &d)ar nod) neue geminnen tonnen.

3n biefem Sinne entbieten ^t)nen ben ^er^lic^ften ^ntfergrnfe

Tvür bie tfjurg. Vereine:

Sifloltinflcn \ .~
vill Oi ^rö tiocut:

Selben I
' 3- $rnnd)li, Veterinär.

Ter Stttuttt:

(£\ 8icflu>nrt, Center.

SBerjetdpttS ber $ßret3rtd)tet unb ©rfafemänncr
Der VI. VI ü teil n Iii]: Lienen, Der VII. Irinnen. IniiMn. WiiSftcUutia

tu ftraucnfclb.

$rct*rtcf)tcr.

©ölbi, iKcbaftor ber ,.3d)ii<ei,v SHenenfteitung", Wtftätten OKf)eintnI).

^retape, nie de Bourg, Vaufanne.

ftmjcnmutl), Steucrfommiffär, SBettljaufen.

.tfubli, Dr., ftrenfenborf.

Mufft), clicf de tel« ;plione, Xcl<;mont.

2l)iif)[cr, £\, t'etirer, Böttingen.

ffcfufrttiiimer:

Wnt), *>enrt), 83tamoiS.

Giublcr, Uf., Betmont pres Boudry.

Velirer *}eri*aii.

Vait}, Pfarrer, iTtftliiiflcn.

0
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£ie ftraucn atö $icncit$üdjtcrinncn
*

(9tad) 3. SemUcr).

^^reifyerr öon (Sljrenfetö, ber bebeutenbfte SBienenjüdjter feiner Seit,

<3f^ bot größte SOleifter ber alten Sd)tde, faßte einft mit Stecht:

„$te SMenensudjt ift bic fßoefte ber 8a nbmirtfdjaf t." Sie

ttrirb e£ aber erft im t>ollften Sinne beS SBotteä, menn einmal bie

Oftauen mel)r al§ bis

jefct, ftanb anö Söctf

fegen. 25er Lienen;

uater, ber nietjt nur

feinen Söhnen, fon :

bernaurf) feinen Xödy-

tern Siebe 3ur5Mcnen=

gudjt einzuprägen

pflegt, nnb ber fie

nad) nnb uarf) }U er=

muntern weife, £>ilfe=

leiftungen am$3ienen=

ftanbe )u t>errid)ten,

fronienuaben cnt=

berfeln, §otitg 311

fdjleuberu, Stäben

ein3itf)äna,en, ßftnu

flinnen ^ujufe^eu

ober auffangen,

Sdjnmrme 31t faffen

ufm. ufm., ber gibt

itmeu eine l'efjre mit

in'» ßeben, bie ben

lödjtern firijer me^r

nüfct, al§ menn er fie ftunbculang in biunpfer etubenlnft itjre 3eit

mit Cuirfeln ober Stirfcn uertänbetn läfet.

Stimm! ftd) nidjt ber jugenbfrifaje „ÜBatfftfd}" auf bem Üöilbc

allcrliebft an«, roie er, als treuefter (SefyÜfc feine* Hatcr* am Lienens

ftanb, un* einen sJ>rad)tfd)nmrm, ben er foeben unm Saume abge=

* Tie (f lidv'O 31t Orifl- 42 unb 43 nerbnnfen mir t>evrn Web. Tennler. Sie

ftnb bec ^c[tfd)rtft gut Ctittuetllitfl an ba* StcaKbiu-a,cr Sienenfeft entnommen.
Tie fefjr ueidjfjaltiae 2?rofd)iue ift h «io :Hp. bei Cbigem evljältlid). Tie Ütcb.

Orifl. 42. Iort)trr mit Sdironrm.
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fd&nitten, uo^eigt, um ifjn, nad) rafdjcr, pf)otoßrapf)üd)er gufmtyme,
in feine neue Uitolmung au bringen. „2Ber mndjt mit*« und)*" ruft
er boO «djalfljeit ben Snfdjauern ju.

llnb tuet f)at nid)t feine tvreube an ber anmutigen 3mferin, bic

in ifjrem ©arten fo raftlos unb bet)er,jt an einem 33ienenftocf tjantiert

tot« bie Wbbilbung jeigt. 8ie befdjämt geroife biejenigen Dom „ftarfen

föefd)led)t", bie fid) nur uermummt mit 9tta«fe ober 8d)leier unb

4:3. dran sprnrrt aue >ffl hnut irrt an einem SHfnntftatf.

mit ftanbfdmbeu nerfeben, an iljre Lienen beranmagen. fttau Spencer

auS 2t. x

v

uh'ö befingt iljre 2torfe gan,} allein unb beridjtet, bafj fie,

nebft ihrer miebererlangteu ©efunbfjeit, burri) bie Arbeit im freien,

im betroffenen vVibrc einen fjübfdjen Sieingenrinn mm ifjren £icb-

liugen erhielt bat. Sie beftfot aber and) ein mirffame* iHe^cpt, ba*

ihr bei ber Jöeljanblung ber SBienen jeberynt bie beften Tienfte leiftet.

(?8 ift fein (vbeimmittel, im ©egcnteU, benn fie bat c>> ielbft in itjrer

SBicmii 'itung Deröffentlidjt. flautet: „Wimm 1 leite l^egcifte-

rung, 1 Seil gefunben 3Jtenft§ent>eicftanb. 1 leil 31 uvbauer.

i $eil9Rut, mifdje ba$ (Sange gut bu rdjei nanber ,
betoaljre
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eS auf in einer ftlafdje unb oermenbe baoon und) 3?ebarf

mit bem fßittfel ber ©ebulb".

3n unferer Sd)mei3 finb feit einer »ieitje oon 3af)ren redjt manche

grauen unb lödjter tüdjtige ^ntferinuen. (Sie praftijieren auf il)rem

<£tanb mit (Erfolg nad) obigem Ote^ept unb nehmen au Surfen unb

SHtanberoerfammlungen teil. Erinnert und bod) beiftef)cnbe§ S3ilb,

über meld)' ftattlidje* üBienenfjauä $rau ßeßer in Xurbenttjal oer=

fügt, bie überbieS feit langen ^afjren mit Um fid) t unb (öefdjitf audj

Jtcj 44. ^iruniliniic t>rr ftran Wclirr in Inrbcnttjal.

einer fdjmcia. 33ienenbcobad)tungSftation oorftef)t. 3mmet()in mirb

und) memdjer Söicnenjüdjter fid) nidjt locnig freuen, menu von biefer

Seite Ü)in unerwartet ein Arbeitsangebot gemadjt unb geteilte ^reub*

ifjm jur boppelten ?rreube mirb. SBoljlan benn, itjr grauen unb

Iöd)ter, mer beeilt fiel), e8 ben in obigen Silbern oorgefübrten

tarnen uad)3iimad)en i Xk üienenyidjt ift unb bleibt bie Ißoejie ber

£anbmirtfd)aft, mit meldjer fid) nid)t nur jeber äRann, fonbern and)

jebe tfcau unb lorijter 311 Stabt unb l'aub befaffen fann.

m. ©ölbl
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— 9tecf|t brotirfjbare Wcgcln beyiglid) ber $omgetntc gibt

»tott) in ber „ xmiferfd)ule" : 1. (Entnimm nicfjt bcn gang frifd) ein«

getrogenen -Döing, martc aber and) nidjt, bi« bie ÜBicnen allen

Köllig bebetfelt Ijaben. ÜÜenu fie mit bem 93ebecfeln einer SBabe

beginnen, bann ift ber £>onig reif. *-. Vaft jebem Holte einen guten

Vorrat, fdjleubere niemal« üikben mit offener Sörut, oermeibe aber

moglidjft aud) ba» Sdjlcubern Don Stoben mit bebccfelter 33rut.

3. SBclafte bie Sd)leuber mit gleichmäßig fdjioeren SBaben, bamit e*

nidjt $11 Diel Üknd) gibt. 4. Sdjlcubere bei ganj jungen SBaben

nur langfam einen Xeil beä §omg8 einer Seite an« unb toenbe fie

bann um. ftänge ,}ur Xradfytjeit niemals nur trorfene ifikben für

bie entnommenen in ben Jponigtaum. fonbern gib rocnigftettö trorfene

unb frifd)geid)Uutberte untereiuauber. 6. 2Barte in trad)tlofen Reiten

mit bem Crinl)ängcu frifdjgefrijleuberter SBaben bi* jum Wbenb.

— 3«! UatltO« vtürtd) mürben im 3al)r 1902 4 5öienenmärter=

furfe unb 11 Vorträge oon ber Holfsmirtfdjaftöbireftiou honoriert.

— XtC Öftcrr. ^ntfctff^att oerlangt ftum 3d)u(je bor ber

amerifanifcfyen .fvonfurren.v bie ca. so 0
u ber ®efomteinfuf)r au§=

mad)t, einen Sali bau 40 fronen.

Tic „Xirolcr Stattcrtt,)citiittß" toarnt bot gaHaifd&et
s.Uatur=,UubmiId) = (5üf3ra()mbutter, galnijrfK»« ftoniß, @e =

flflgcl jc.
s
.JBer bcrgleidjcn 3ad)en be^iefje, fei in ljunbert fällen

minbefteuy 00 9Jcal betrogen. (S§ feien faft immer gali.^ifdjc Subcu.

loeldje berart ihre Jiunben befrfjminbcln. („Siirdjcr.SBauer".

(vi« ats*ße<ici(f|ttctc# .Klebemittel aum heften oon (5ti=

quetten auf 93Ied)büdjfen gibt baß ^diiocijerifrije ftamilicnmodjen:

blatt befonnt. ÜHarfjbem man bie öüdjfen mit Sobamaffer getoafdien,

ftteidjt man 3tDicbelfaft an. Bo fifcen bie Ortiquettcn fe$x bauerljaft.

XtC Cftii i. unmu ni1)i $icncil3Ctttlttß bringt u. a. foU

genbe ^eridjte. Gin armer gidjtbtüdjiger Weiftlidjer er.^ätjtt : (5in=

mal, alfi bie Edjmer.jen rafenb maren, fam id) auf bcn Öebanfcn,
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einen toonigumid)lag um ben tfufe 311 madjen. Tie Sinterung mar

unbefdjreiblid). Tie i&irfung brang burd) £>aut unb föebeine unb

3toar fofort. ?lud) bie
s
}lnfd)toellung oerfd)roanb, Zubern Tag* fonnte

id), toaS lange nidjt möglid) geroefen, bie Stiefel nn^ie^en unb auf

einer Filiale ©ottesbienft galten. Sei fpätern Anfallen griff id)

triebet 3um £>ouigumfd)lag unb „alle* mar trieber gut".

—
• ^itrcmburfl. Tic 5Menen3cirung bes luremburgifdjen l'anbcs-

oereine bringt einen langem Kriftel übet bie ^reuftfdje 5öettiebö-

meife. Ter 93erfaffer behauptet am Sdjluffe feinet 9lb!janblung

:

Taf3 man beim ^renftfd)en ^erfafjren ctmad l)öf)erc (Erträge erzielen

fann, liegt auf bcr£>anb; ob biefet 99icVertrag aber bie Soften unb

Arbeiten aufwiegt, baS laffe id) baf)ingeftellt. Tem Anfanget täte

id) entfd)ieben Don biefet 3ud)tmetl)obe ab.

2 u tri) ClttCtl ^ufatj tum 0,5—5% gefd)mol3encm S3ienen=

mad)-? toitb in Sfxanfreidj ber Margarine eine ber 9tatur*3httter

täufdjenb äl)nlid)e <yarbe unb Struftur Ocrlicfjen. (L'apiculteur).

2(pifttfd)cr äKonateMWapport.

2>er 3uli,

ber fo oieluerfpredienb begonnen, ftanb 00m 5. an bis 311m Sd)lufe

unter bem tfinflufe nörblidjer Tepreffionen. Söefb unb Sübminbc
brachten tnoljl (jie unb ba toarme läge, aber unftät unb 311 Biebers

fd)lagen geneigt blieb bie Witterung ftänbig, gang befonberS in ber

3tueitcn Dbnat»f)älfte, ba allgemein bie Snmmertrad)t eingelegt hätte.

3ebe Tefabe bradjten toeftlidje Strömungen empfinblid)e Iemperatur=
rürffd)lage: sSinterrljcin erreid)te in ber elften Tefabe fogar ber Schnee
unb in ©lari*=Taoo* fanf ba* Cnerffilber in jeber Tefabe unter 0.

Tie Hereinreiten fonnigen läge blieben für bie dienen faft 6e*

langlo* e§ fjonigte nid)t nad) fo fdjtueren (Hüffen, &od)lanb

lieferte bie Alpenflora ber erften 9Jtonat8l>aTfte nod) mittelmäßige

Erträge. Wit 6,7 k^r Iage*oorfd)lag am :t. bat „Ilml" bemiefeu,
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Jettipcratnwn M
k*

SJttutma - r:
lefabc ,2 'S

•£}
1 s & -

III o C o C o C o C o C • C

1. öinterrljctn 1600 1 2 24 22 20 11.9 2 -1
2. (»lari^Xabo* — 2 J 26 *>*> 20 i k i»

9,6
i
1

3. 6urrl)ein ;> 6 30 27 24 l",o

4. Jrogen a 1)0.) 3 1 k

0 29 22 13,8 1- . /
ml

b
|

1

5. yiefelau /60 b 8 8 28 27 24 lo

6. Cappel /00 0 2 4 2;> 24 21 12,4 1

7. SUtjtatten a 450 1
— s

t

b 1 1
hß

8. ZK?t|t(U 40o 6 8 9 27 26 25 1 4^ O16,J 1

71.)
r

8 7 25 25 22 14,* 1

10. Vlmjteg ;>;»0 8 8
t"ki i29 29 2/ 1 / ,< 1

11. 3i»eifimmen £rf). 960 3 5 3 25 22 16 11,2 1

951. !

I

l

VylUlOCuUCllO l 180

13. Vlmtolbmgen 656
14 "> 4 t
14. iljal t .»0 5 / 7 26 24 22

Ii 4

14,4 1

U>. 5?evn o40 7
v> 9 29 2/ 24 16.5 1

lb. uberftorf

lf.
s
otel

720 r.
• >

r. 6 22 21 19 12,;> l

4o0
i

18. UJcen^berg 1010
19. seil MM» 6

i •

h i 29 27 25 In *

20. .Knutrotl a •>44 8 QO 4 2< 25 23 lo,.i i
l

b 1

21. Wallum ..»20 o 3 3 J»>
%ß */ 12,b

22. vKHt*beig 6/0 1 5 3 23 23 20 Ii
-1

1

23. Aurbcntbiil ;> < O 3 0 »>^ 27 29 26 13, ;>
1
1

.>:>.> 5 8 30 31 28 1 \ a 1

1

25. i&ignltingen 400 7 8 8 31 30 27 17,6

2b. 3ürirf) 500 1

27. (fmbrarf) 43" 10 10 10 29 31 27 17,8 o

28. ^eunfitd) 450 10 10 10 30 28 26 18 1

21». Cberborf 502 8 8 s Vi 30 27 16,6 1

30. Xuggen 420 6 11
i

11 29 29 24 18.4

4
3til [tieft am 2. v\uni einen ^lueiten l^odjictnonrm.

waÄ ber Coiü 'i« (£mnicntl)al bei künftiger Witterung ju leiften tjer^

moct)t tiätto. '3»onerbin ift beffen 5(cttouorfd)lag im ganzen ^onat
liüit 18 kt? in Wnbetrarfjt ber 21 läge mit biegen nod) eine unge=
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roötjnltc^e Öeiftuttg. 9(nbcrroäi*tö blieb ber Erfolg fet)t befdjetben, ja

13 Stationen fc^loffen mit Unteibilanv

2)cr 3ult ^at betn 3aljr 1003 eine meit befdjeibenere 3?ote aitf=

flebrüeft als cd im ^nni fc^ien. ^3 erinnert bie£ oa()r an baö alte

2öort: „gjlaic ferner - Slugftc leer".
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s
JJtaftlofe Brüter, bie fid) narft abernten liefen, ftanben feljr

fdjlitnm.

Tie &Oniginfturf)t mar unter foldjen &Mttcriing*oerl)ältniffen

menig berfpredjenb. Unliebfame ttbcrrafd)tingen aller 9lrt waren

and) routinierten o'üdjtern bcfdjieben. Tie Klage über Herlnft bon

Königinnen meifellofe Golfer — ift faft allgemein. ftramer.

Bienenkalender 1903.

September.

si. ftnt <^larf)lanb.

Ter ftonigflnft ift gnnj Darbet tutb ber ^ollenfpenber merben

lid) meniger mit beginn be* September, meil um biete 3eit bie

liefen gemötntlid) geembet finb, ober, wenn regtterifrije* Detter ba*

(*ntben itictjt geftattete, fo baben bie Blüten bo* (SntroicHimgeftabtuin

fd)on längft itberfdjritten tutb befatttttlid) ift eine im Slbblüfyen be=

griffene iBtütc feine s^ollengnelle meljr.

s
J)iit aller "-öeförbcrnng fnrgt ber rationelle 3nd)ter für gehörige

(*inminternng. Ter 5tärfe bc* Golfes entfpredjenb mirb ber 33au

eingefdnänft, immerhin fo, baft menigften* ein Kiffen Ijinter beut

6)la*fd)ieber gegeben merben fann beim (Yintritt be* hinter-*.

Sebr ftarfen Golfern barf ol)ne 23cbenfen v im Srinoei^cr;

faften ber erfte Vmnigraum mit s
i*an belebt bleiben. Sur bieten

3merf eignen fid) Reiben, bie teitmeiie mit -Vuutig gefüllt finb. ÜBio

int <yrnt)ling merben biefe Üitoben gemöl)itlid) geleert nnb föntten bann

nad) belieben bei ber ^riil)jabr*reoifion entfernt ober eoent. nid)t

gan,3 geleerte binten angefdjoben treiben, nadjbem fie entberfelt finb.

Tiefe* x\al)r fteben bie Vorräte im nbermutteriutg*ranm, namenb

lid) bei ftarfen Brütern fcljr gering, Hei Golfern ber Vanbraffe ba=

gegen fteljt e* toeit beffer nnb läftt fid) empfeblen, oon letzteren je

eine ober .^mei U^aben mit fd)önem Vorrat gegen leere Silben eine*

armen Hälfe* }n oertanfdjen, inutjbem bie Lienen forgfaltig bem be-

rreffenben Half ^nrmfgegeben toorben. Um biefe 3eit barf feine

^tnibe tarnt Lienen an* einem Holt in ein anbete* gegeben merben,

meil bamit bie Königinnen in (vefabr fönten.

3obalb bie Hölter eingefdjränft tinb, barf mit bem Jynttern be--

gönnen merben. Tie oevidnebenen formen be* Jvnttern* nnterjictje
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id) ber Aritif nid)t, weil id) weife, baft jeber an feiner einmal eim

gerichteten
s
J)letf)obe feftfjält unb überhaupt bic Wctljobe ((*inrid)tung)

nebenfädjlid) ift.

£>auptfad)c tft ed. bafj jebe§ üöolf in fnr^er Seit unb n>enn mfijjs

lid), bei fd)önem, Warmem Setter bae richtige Cuantum Butter er-

hält, bamit ee geljörig plaziert unb 311m grofjen leil oerbecfclt wer=

ben faun.

Senn ein l*olf 4 kg £onig I>at unb erl)ült uoct) Don 5 kg

Surfer bic l'ofuug, bie burd) a titer Gaffer Ijergeftettt unb leid)t ge=

fotten worben. fo faun c* glüeflid) in ben <yrül)ling fommen. Sollte

bann norf) etwas mangeln, fo füttert man im ftrübling allermin^

beften* mit ftonig gemiirijte* ftutter.

$a$ »yutter barf nur 3(benb* unb immer lauwarm gereift

werben, ^einlidje Sorgfalt Derwenbe man barauf, bafj fein Jyutter

Derfdjüttet werbe im Staube, namentlid) wenn er nid)t bienenbidjt

abfd)liefit, fonft ift ($efaf)r Dorbanbcn, ba& bie Wäubcrei ausbreche.

Über bie 3)erabreid)ung bes tfutter* muft eine rid)tige Kontrolle

geführt Werben unb foHte e* nur mit ber Aheibe an ber .ftaftentüre

gefd)el)en, bamit nid)t ein i*olf 311 wenig unb ein anbereS nielleid)t

3« Diel erbalte. £at ein $olf 511 wenig, fo erfolgt ber -Ouitgcrtob,

bat e* aber 511 Diel erhalten unb fifot wäljrenb beut Sinter 311 tief,

fo geben feljr Diele Lienen ab. (£* ift fdjon Dorgefommeu, bau wegen

3« ftarfer Fütterung Hölter ganj eingegangen finb.

Senn ba* füttern 311 (Snbc geführt ift, werben bie ^uttcr=

gefd)irre, Tvlafdjen unb wie bic Sachen alle l)eiften, weggenommen

unb bie lÜUfer für ben Sinter abgcfdjloffen, bamit bie Lienen, wo

fie e* für nütig finben, nod) Derfitten fönuen, beoor bie falten läge

fommen.

Sarml)altige Ginfjüllung ift jefct nid)t jwerfuuiHig, bamit bie

Lienen ba* Jvutter geljörig in* Zentrum tragen, wenn bie legten

5kutfrife auslaufen, was bei (fiubüllung Diel weniger gefd)iel]t.

Tie im September of)nel)iu mit Arbeiten fetjr beiafteten l'aub=

Wirte mögen feinen lag oerfäumen unb ieweilen nad) Sdjluft ber

l'anbarbeit beim Schein ber l'ampe ben Lienen il)r tfuttcr oerab-

reid)en, bamit biete Arbeit fertig werbe, beoor bie Ooetreibefaaten

beftefft werben muffen, beim in jener Seit bat mau 311 Diele Arbeiten,

um nod) in ben
s
3Menenftanb geben 311 fönnen unb bamit Würbe bie

Fütterung 311 weit l)inau*gefd)oben.

"öebenfe barum jeber ba* Spridiwort „9lufgcfd)obeu ift uid)t

aufgel)obeu" unb beginne lieber eine Sodie früher mit bem Tvüttcrn
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• alä in früheren fahren. Sir Ijaben mit einem abnormalen Sittc=

rung^djarafter $u redjnen, ber un§ unter Umftänben unerwartet

frühe falte 2age bringen tonnte unb bann ift jeber frof), menn er

feine ^Bienen rcidjlid) unb gut oerprooiantiert meiß. 5rf)affner.

b. Rät föebivgdgegettbctt.

2)aö 33ienenjaljr 1903 neigt ju ©übe. Der Ertrag ift in fyöfjern

ßagen ein red)t befdjeibener. (Sttbc 9luguft, anfangt September follen

bie 33iencnftöde eingemintert merben. 3c früher mir biefe 9lrbeit be=

enbigt haben, befto beffer für bie 23ienen.

Sir pflegen nid)t alle ©töcfe unb ©tödlein, bie mir im i?aufe

be£ 6ommer§ erhalten ^aben, ein3umintern, fonbern nur eine be=

fdjränfte 3af)l. 6* eignen fief) bagu öor allem biejenigen mit bieS*

jähriger, unb menn bis baf)in fetjr gut. aud) biejenigen mit lefct=

jähriger Königin, dreijährige Königinnen nehmen mir gar nicht,

ober bod) nur ganj auSnahmätoeife in ben Sinter, menn e3 fid) um
einen befonberS guten ^poniger hanbelt. Sir faffieren alle biejenigen

6törfe, bie einen lürfenhaften unb unregelmäßigen 33rutfafc f)aben;

ferner alle biejenigen, beren 33rut nidjt ganj gefunb ift Die €r=

martung, bie Königin merbc fid) über Sinter beffern, trifft hier gan$

unb gar nicht &u. ©d^Iectjte Stöde cinmintern ift oerlorcne ßiebes=

müh'. 3Jeim Kaffiercn refp. bereinigen ber Hölter ift SBorfidjt ge=

boten. (35gl. Sdjmeij. SBiencnüater, V. Auflage, ©. 2H4).

Diejenigen €>tödc, bie mir für ben Sinter beftimmt fmben,

merben auf 5—8 Saben cingefchränft. SelbftDerftänblid) Oerbleiben

bie Saben mit 23rut im Stode, ferner aud) biejenigen mit Rollen.

Gebrütete Saben taugen für bie Überminterung beffer als bie gellen

unb unbebrüteten. Senn mir aO^uoiel Saben im flbcrminterung§=

räum laffen, fo fann bie* bei langanbauernben Kälteperioben üble

folgen Ijaben. Die ÜBicnen follen ihre Nahrung in ber £>ölje fiu-

ben, ba tonnen fie ihr nad)rüden. Seit rüdmärtö hängenbe Saben
fann ber

slMcn bei großer Kälte oft gar nidjt errcidjen unb er muß
oerhungern. %m beften cntmideln fid) erfahrungsgemäß im (Jrrü^Iing

biejenigen Stötfe. bie auf f(einem 9iaume möglidjft oiel
s^rooiant

haben.

Sobalb bie Lienen auf ihren Sinterfty cingefdjränft finb, be=

ginnen mir mit bem füttern. Sir tyabcn ba,}it feit fahren gemöhn:

lidjen ^ile^ ober 3arf,5iirfer benüfct unb feine üblen (Erfahrungen ba=

mit gemadjt.

ift aber uotmenbig, ber Subereitung ber Surferlöfung alle

Sorgfalt angebetljen 511 laffen. Sir nehmen 7 leite Surfer, 4 Xcile
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SÖaffer, eine ^ßrife Saig, (äffen bie Söfung auffodjen unb entfernen

ben oben fid) bilbenben, blaufdjmaraen 8dmum. $iefe ßöfung fott

lauwarm gegeben roerben. Söer'S fefjr gut madjen miß, bei mifcfye

if>r nod) etroaä £onig bei. ©ibt man bie§ ^futter in fleinern s^or=

tionen, täglidj gmet getoöl)nlid)e Qrfafcr^en, fo erteilt man eine beffer

Verarbeitete unb juträglidjerc 31al)rung, als menn man bet 33equcm=

licfyfeit falber in 1—2 Xagen bie gange grofje Portion fetoiert.

Söenn bann auf ber fyinterften Sßabe bebecfelteS Butter erfd)eint, barf

man mit füttern aufhören. 3$ iaÖe a&er au§brürflicf) bebecfclteö

Butter, unbebecfelteS mirb mäfyrenb be§ 2Binter§ fauer unb ergeugt

bie SRuljr. SDlan futtere fo lange unb fo reicfylidj, bi§ bie Lienen

ba§ Qfutter bcbcrfeln.

2öer im fommenben $rül)ling gefunbe unb ftarfe Golfer Ijabcn

tt>ift, barf bie Arbeit unb Auslage ber ßinminterung nidjt freuen.

$enn nur, mer gut eintointert, fyat begrünbetc Hoffnung auf eine

gute ?(u§minterung. Selig.

Sragett.

71. tftttftffjnnß beä ^oui^taufv». 28ie entfielt ber fog. Honigtau !

72. itbrrmtutcrun^ tum Korbnölfrnt. Od) l>efifee einige ttorboölfcr, bie id)

wegen ^latjmangel auf freiem treibe plazieren nuifete auf einer 9lrt *anf. *Jic

lann id) nun biefelben am rationellften uberrointern ? 2er Stanbort ift bem
Söeftminb auagefetjt, ber Schneefall ift groß, finb nod) nid)t alle ftörbe au**

gebaut.

73. 1&mpUmtnmtrttfkt JÄabenbiftanj. 2Öeld)e oon folgenbeu Jponigmabeu«

biftan^en : 35, 38 unb 42 mm ift am üorteilfjafteften, oorauägefefct, bafo bie 2i>aben

ausgebaut finb ?

74. ^rrljiiiör rn bed Drnttna im ftauigranm. Jpabe auf meinem »icncnftanb

baä SRäberfuftem unb alle Oaljre im ftonigraum Xroljnem unb ?lrbeiterbrut.

iWa* ift bagegen gu madjen ? Oft ein Äönigim?lbfperrgitter am 4

4?la^e ober oon

Wufcen ?

75. ttriinfäljiflfeit ber $irtirnfter. löei n>eld)er lempevatur oerliereu Lienens
eier, bie man am bem 6tocfe genommen, il)rc fteimfäljigfeit ?

76. ©ftunnmitu fallen. UÖie fann man Rollen au* ben Nabelt ge«

minnen, ofjne biefe ^u befdjäbigen ?

77. Ertrag im stänber gegenüber fogerftarf. üOarum ift ber tfanensfnften,

ber urfpiitnglid) nur ein Cagerftorf mar, in ber Sdnoeij ,uun Stänberftocf um»
geänbert luorben? Oft ber Ertrag in «tänberftörfen größer ?

7*. ftluglod) in ber Witte ber iBmtraumliSfK. SEBeldje «adjteile t)ätte ein

in ber Witte ber iörutraumbölje befiublidjeo Jyluglod) gegenüber bemjenigen am
»oben ?

Digitized by Google



312 Scfjroeiierifdje JBienenaeitung.,

Antworten.

^lufbrtoalirrn frudjtbarrr tfanigtniien.

(Tritte Antwort auf tfrage 23, Seite Iis.)

"Ulan berfertigt ein fleines .voeiteiligec- Sd)äd)teld)eit 1 10 4 <3 cm) unb
burdjboljrt bie Sdjeibemanb. Tie flciucrc "Abteilung wirb mit Jpouigteig (^urfer

unb fronig gcmifdjti gefüllt, ^u bie größere Abteilung lommt bie Königin mit
20- 30 Skgleitbienen, worauf burd) ein Sieb gefdjloffen wirb. (£a* Sd)äd)teld)en

wirb inweubig mit etwa* \>ouig beftridjen, ben Lienen bes betr. Stoffes l)inge*

ftellt unb, wenn geuügenb brinn fitten, weggenommen unb bie Königin zugegeben.)

?luf ba* Sieb ift ein feud)te* Sdnoämmdjcn ^u legen, weldje* täglid) erneuert

werben muft. 2as Sdjädjteldjen luirb einem beliebigen Stüde auf ben 'Auffab.

geftellt unb leid)t überberft. So fanu bie Königin 14 Inge bi* 3 Wodjcn auf'

bemalet werben, Innger nid)t, weil uuterbeffeu bie Lienen jugrunbe geljen.

fc. Sb übler.

Vierte Antwort, lie "Anfbcloabrung bon überfd)üfftgen Königinnen
piaftijiere fdjon meljrere ^alire auf folgenbe Weife: öat mau einen Kramerfdjen

,3ud)tfafteu unb 1 ober 2 befehle Scftiou* mit Königin, fo entferne etwa bon
t'lr. 1 unb 2 ober 3 unb 4 bie fid) gegenseitig berüljrenben (üln*fd)eiben unb an
Stelle berfelbeu bringe eine Ülorratswabe, fo finb 2 Seftious auf brei Waben Der.

einigt, ^unt 3 l,wmmenl)alten ift bünuer "-üinbfabeu ober 3$lumenbral)t barum
ju binben, fo tauu man weifellofe* unb weifelridjtiges Seftiun* bereinigen,

(»euügcub ^roiuant, mann berparft, mit genügenber l'uft. überwintern fie ganj
gut; blofj mit einem Seftious ein iBölfrfjen ju übenuinteru, gebt nidjt. VW bas

"iwlfdjcn ju fdjmad), geljt eä fomiefo uidjt. ift es ein ftärfere*, fo fommeu bie

Söieuen in ju nnlje ^eeübrung mit ben "Jtieberfdjlägen am (»las öat mau
feine foldje -Juditfaften, fo erftellt man fid) ein Kiftdjeu, entfprcdienb sur Auf*

nnbme bon brei Waben Auf biefe Art babe id) lefete* v\at)r bier foldjer

"-Uöltduu burdjgcbradit. 2Uil)ier = Weift er, Bibern.

Ginffafc alter Sahen auf bie &aniajarbe.

((rrfte Antwort auf Tyrage ."»4, Seite 21*>.)

0r> ift in friiljern v\al)rgängen biefe ^yragc in beut Sinne beantwortet wor«

ben, bau bei ber ftewiimung be* Jpouigo mit ber Sd)lcuber bie Wabe feinen

Ginfliiü auf bie Jynrbe bat. wuer haben mir ,v 9). aus jungen unb gauj alten

Waben vonig bon golbflarer iyarbc gewonnen 2a jebc ^elle inioeubig mit

einer Wadispolituv berieben luirb, tann ber V>ouig nidjt* Dom ftarbftoff ber

3eUe annehmen. Anberg berbält ej fid), menu bie >öonigmabcn cingcfd)mol*en

merbeu. iH. ßölbi.

©efte $0nigfdMritber.

(Tritte Antwort auf <*yrage •"»•">, Seite 231).

>

Sdjon oft ift biefe ivrage in uuferm Avagclaften erfdiienen. tyor nidjt

langer .Heit (e> mögen 3 v\aljre ijer feint lourbe bie ganj nämlidje ^rage bon

einem 4Menen,\üd)ter meinem lrrart)teue auri) ridjtig beantmortet, iubem er biefe

Cualität ale Sa.vinoarc auolanbifri)er v>erfuuft tariert tiatte. "Ale ^abrifant

tum ^teuengeratfdjaften unb UMeuen,vid)ter feit 1**$ mödite id) au biefer Stelle

aud) einmal ein Wort fprcdjen. 2er ,"yragefuiler fonunt mir bor mie einer, ber

fageu loollte, id) möd)te reinen ^ieneubonig fdjmeiv verfunft l)abcn, biefer barf

aber uid)t mehr foften nlv ber importierte b'bilebouig mid) ,^u fteljen fommt.
Wir Sdjioei^er Spengler unb 93led)mareufabrifauten maren um bon ieber unb
finb eo heute uod) geiooljut , nur ba«> euglifd)e, befanntlid) befte (nian^bled) ,^u

verarbeiten, u»eld)e-: bebeutenb teurer ift al-> ba>? beutfdje, fo aud) im übrigen

MUalrvial mürbe momoglid) ba-> befte uermeubet , ioa> fdion eine Xiffcren.^ im

t; rctie vir '^-olge bat. Wa-> bie ü*etneb->fonftrufttou v
viV ber Si1)leubermafd)ine
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anbetrifft, marcu mir mctjt oljue Grfolg bemüht, ba* befte, ma* übcrljaupt eri«

ftiert, au liefern unb bavf ruljig behauptet merbeu, baß u>ir heute nod) mie uor

20 Jahren anbeut Staaten gegenüber betr. 8ciftuug*fäf)igfeit nidjt nur nidjt

nadjfteljeu, fonberu überlegen finb. Nilerbina* ift richtig, bafj c* tjeute nod) lute

bammal aud) bei uns ftouturreuten gibt, bie um jeben ^Jreiä uerfaufen molliMt

unb ber Cualität ihrer Arbeit bann nad) bem ^reis einritzten, ^eugniffe fogen

oft, bafe bie iHusjteller berielben fid) h°d)lid)ft befriebigt füllen, ben £>onig nu£

ihren SBaben jn bringen, nidjt aber miffen mir, ob bie Sdjleuber ein vi)lcnfd)en»

atter ben $)ieuenaüd)ter erfreuen mirb. Xaft mau bom einhetmifdjen ftabrifant

um faum nenueusmerteu Mehrbetrag bas mahrhaft öutc fwben fann, bafür tjat

bemerfte auslänbifdje ftonfurren,} mehr als genug geforgt ; mill man aber nod)

metter gehen, fo fommt es balb baju, baß e£ nidjt mehr möglich, ift, aud) um
teures (Selb eine Sd)lcubeunafd)ine, mie mir fie bie jefot gebebt, erhalten au
tonnen; fjier mirb uielleidjt mandjer ladjen ob biefer Söehauptung, unb bennod)

ift fie nid)t unrichtig. Jebermann, fo aud) ber JBiencn^üdjter mirb einfetjen

muffen, bafj bei altem, fo aud) bei ber Sdjleubermafdjine, .wnfdjen gut unb billig

eine ören^e gebogen ift, bie befagt, bis r>iel)cv unb nidjt meiter, unb bafc bas 31t

bittige aud) bjer bas teuerfte ift. Gs fottten fid), mie fri)on mir gegenüber ae*

äußert toorben ift, fämtlidje 93ienen^üd)ter bemühen, baft bas (Sitte nidjt fdjioinbct,

fonbern momöglid) nod) berbollfommnct mirb ; mit ^reisfteigerungen nad) unten

fann man biefes aber nidjt erreid)en. ein ruhig geljenbes 3rtbnQetrteb <V ehc

für meinen (Sebraud) uor, Sriiftion auf Öcberantricbfolben ift aber aud) gut unb
folib, bagegen fann id) midj mit Untertrieb nod) nidjt befreunben, biefe ÜRafdjinen

geben ber Seitenfpannung megeu bebeutenb ftrenger unb läftf bie tfouftruftion

an Solibität fürs 9llter unter ben befteljenben SJcrbältniffcn 311 münfdjen übrig.

Sa* Cbergetrieb ift immer nod) bas bequentftc unb folibeftc. 9lnb ermatt.

Vierte «ntmort. Jöcnufee feit 11 ;\at)reu alljährlid) bie bon 3ö. 3)eft,

Spengler in Orlunteru-^ürtdj aud) für bie gröBern iRahmeumnfje pnffenbe t^viU

tionsfdjleuber. Hornige: fieifer (Sang, guteä Material, feine Reparaturen. *«reis

TJr. 70. kleine Sdjleubern für #r. 45 ober 55 fönnen bei anfälligem HÖicbcr=

berfauf nidjt überall Skrmenbuug fiuben. fttjbur*.

Uml#gierf« a«6 Ä#rb in Me«.
(Grfte Slntmort auf &rage 50, Seite 239).

Ser Anfänger tut meift beffer, menn er eine Äafteubienenjudjt mit getauften

Sdjmärmen beginnt, bie er auf .ftunfttuaben fefct unb rcdjt gut pflegt Xie be=

merften ftorbuölfer fönnen am beften um ÜJtitte Sluguft in Äaften umlogicrt

werben, Ji>aben Sie einen Sienenjüdjteroereiu in ber 9iäl)e, fo laben Sie beufelbeu

ein, bie Slrbeit als praftifdje Übung nad) einer Serfammlung oor^uneljmeu , fo

ift Oljncn unb mandj anberm gebient. je nad) ber 9lrt ber Hörbc, ber Starte

unb bem fconigretdjtum ber Söölfer, ber Witterung, bem ftaftenftjftem ic. :c. mirb

bas Umlogieren auf biefe ober jene 9lrt oorgenommen. Jpat man für baö betr.

Raftcnfadj aud) nur brei ausgebaute Srutmaben, am liebften bebrütetc, fo ift für

baö betr. SBolf ein gefid)crtcrer aöinterfttj unb 3ufunftsraum gegeben, alä menn
ber gan,ie Ubcrminterung5=2Öabenraum nur auo ausgefdjnitteuen unb ^ufammen^.

gefegten iSÖabeu befteb,t. 3Ute Jflörbe merbeu, nad)bern man fit «»f ben Mopf ge=

ftcllt, auf allen bier Seiten einfad) gauj Ijeruuter burd)fd)uitten mit fdjarfem

9)teffer. 5tun fnun 5Öabe um iWabe leid)t Don ber ftorbbeefe gelöft merbeu. 2n-3

9Jolf mirb in ben .Haften gefd)üttelt unb gemifd)t
r
bie 2Baben in 9laljinen eiugc*

fd)nitteu unb ÜJrut an Sörut eingcfd)oben. ?llfo bor ber Cperation bie Arbeit

genau burdjbenfen unb ben iöieuenuater (pap;. 824) ober einen erfahrenen SBienen»

3üdjter ^u Rate Rieben 5H. «ölbi.

3meitc 3lutmort. gibt moljt jmei 40egc, ftorbbölfer in Haften unu
äulogicren. Ter eine Weg ift ber operatioe. nämlidj bie Waben aus bem Horbe
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Quajufdjneiben, um fie bann in Motjmen be* Haften* einjubinbeu, nad)bem bic

Stenen in einen leeren ftorb abgetrommelt loorben finb. Sold)c* fann tool)l im

9luguft unb September, im Mäts unb Slpril gefd^en, infofern bie Witterung

milb ift. 2er rationellfte SJeg ift bie«* aber meine* Erad)ten* nid)t, namentlid)

loenn man gelungen ift, ben flanken alten Äorbbau beilüden. Tie in

bie Mammen cingefdmittenen 28aben müffen bod) fdjnell au*tangictt toerben,

ba fie budlig unb lürfenbaft finb. Ta* natürlidjfte unb befte «erfahren ift

3)oeifefloS ba* frettotllige Umlogieren. SBct Oberlaberfaften bat, ift babei am
beften baran. Man ftellt beim erften 5rübling*au*flug ben Äorb an bie Stelle,

too man fbäter ba* Aaftenoolf baben mödjtc unb läßt ca bort fliegen. Eßenn

bann im Ofrüljling ber ßorb ooll Siencn unb Srut ift (anfange ober Witte Mai)

ftellt man an bie Stelle, an ber ber Aorb bis bab,iu geftanben, ben Aaften mit

7—8 Äunfttoaben möbliert, fe(jt barauf ben Aorb unb fabliefet oben ben Aaften

fo ab, baft bie Stetten iljren 2öeg gum Ausfliegen burd) ben Aaften, ober beffer

gefagt, burd) bie Äunfttoaben einfdjlagen muffen. Sei guter 2rad)t werben bic

Äunfttoaben fdjnell ausgebaut, unb ba* Srutneft toirb obne 3<>gcrn in bie neu

ausgebauten Äunfttoaben üerlegt. 2er Aorb toirb, toie bie Srut au*gefd)lüpft

ift, mit föftlid)cm §onig gefüllt. Tiefe* Setfabren Oerurfad)t im Siencnftanbc

am toenigften Störung unb Mül)e unb Arbeit finb babei gering. Tann fifot ber

Sien im Jperbft auf fauberu, tabellofen SSaben. Tagu bat ber Sicneugüdjter nod)

ba* Sergnügen, bic alte Wumpelfainmertuobnuug ooll be* föftlidjften Jponig* ein.

Ijeimfen ju fönnen. Sud) Ii, Ibal.

dritte Slnttoort. Sknn id) biefen Sölfern nid)t ^lim öornljerein 3 bi*

4 tabetlofe, ausgebaute, bebrütete, mit Rollen burdjfpicfte, au* anbern Sölfetn

ftammeube Stoben einbringen fönnte, fo toütbe id) im Wugnft ober September feine

Aörbe mebt umlogieren, fonbern bie Arbeit auf* fommeiibe ^rül)jal)r oerfdjieben.

Umgefdinittene Stoben finb für ein Srutneft nie tabelloS. Wut (äffen fid) btefelbcn

jebodj al* jpoutgtoaben benüjjen. Arbeitet man beim Umlogieren nod) fo gut,

fo njeifen foldje Stoben immer Süden auf. x\m Jjjetbft toetben biefe Süden nid)t

mebr auSgefltcft, tootjl aber im Orriiljjaljr, toenn ber Sien mit Seginn ber Airfa>

baumblüte umgefdjnitten toirb. vJiad)bem bic eiugefdinitteneu Stoben befeftigt unb

bie Süden ausgebaut finb, fann man bann in Ermangelung ausgebauter Stoben

aud) flaute Mitteltoänbc oertoenben. Tie eingefd)nittcnen alten Stoben, bic für*

Srutneft nidjt meljr tanglirf) finb, toerben bann nad) unb nad) rürftoärt* gebogen

unb fönnen im \>erbft al* Jpouigtoabcn geerntet toerben. A propos: Statt bie

Aörbe umflulogieren, mürbe id) lieber biefelben im tftübjaljr mit allen mögtid)en

Mitteln fluni Sdnoärmen bringen unb bann bie Sdnoärme einlogieren, tocld)e

auf Mittcltoäube gefebt, rafd) tabellofen Sau auffüllten. Samba d).

Siertc Vluttoort. Um Mitte ftuguft bürfen nur bann nod) Aörbe um«
logiert toerben, toenn betreffenben Sölfern nad)ljer eine entfpredjenbe Pflege gu«

teil mirb. Tiefe bcftcljt barin, meil faum metjr orbentlidje 2rad)t fein toirb,

baft ein toirffames SU'i.tfuttet gum musbauen ber Stoben bargereidjt toirb: fei

e* f ban bie Aorbtoaben oerlängert ober Aunfttoaben ausgebaut toerben ntüffen.

Eine mäftig grofte Stobcnburg uir ?lufnal)tuc be* SMnterprooiantS unb gum
Sd)ube gegen be* ©intet* Strenge mug immer oorl)aubcn fein. — TaS Um=
logieren vefp. 9lu*td)neiben unb Einpaffeu ber Waben gebt am fid)crften toon

ftatten, toenn ba* Aorboof erft abgetrommelt toirb; bie Morgeuftunben Tmb bic

paffenbfte ,Seit biefüv: Hier t>änbe finb rafebet fertig al* bloft V»ei. At)bur,v

("vünftc ?lnttoort. Sefauntlid) finb ber flehten Srntfreifc toegen ^>erbft

unb t'Vriibling bie befte ^eit \nm Utntogteron ber .Uorbiuilfer. Siub Mre Aorb=

toabeit für bie Srutraljmen bod), ober in ber votje gerabe paffenb, fo barf

bic CiuTotion genannter ,Seit ohne Sebcnfen au*gefübrt toerben. Tie mit

cd)nurd)eu ober Slumcnbral)t oerbunbeneu yiaijmen unb Waben toerben in einigen
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Sagen feft aufammengebaut fein, fo bau Sie bei einer balbigen JHeuifion bai

3Mnbcmateriat entfernen bürfen, unb bie SBienen bei genügenbem Oruttcrborrat

gut überwintern werben. Sd)limmer ift eä, wenn bie JBJaben su nieber finb.

Cb man fie in bie Stammen ()änge ober ftellc, bleibt bod) für bie Jöteuen ent-

Weber unten ober oben ein ju großer, leerer iHüuiu, beffen nachteilige folgen ftd)

erft redjt im folgenben ftrüljjabr beim SBegtnn be« 5Brutgefd)äfteS 3eigcn werben.

©el)t bann bie ©ntwicflung unter günftigcn Umftänben bis $ur £aubttrad)t audj

langfam öormärt«, fo bauen bie SBicnen jefct au^fctjliefilict) $rol)nenaeßen.

Stellen Sie bie 2üaben, bann loerben über ben Ulaga^in^ellen wicber foldje

ober bann aud) Xrob,nenjeu*en gebaut unb bie ftönigin Wirb nid)t unterlagen,

biefe fofort &u beftiften. £er ganje 2öabenbau wirb unb bleibt ein $fufd)Werf,

co finb jm wenig ^Irbeiterinnen^ellen borbanben, ber SBien fd)Wingt ftd) nie au

einem bolfreidjcn Stode auf, unb bon einer Csrnte ift aud) in guten ^afyren nid)t

bie Siebe. 3d) würbe alfo, falld bie iüaben $u nieber finb, bie Äorbbölfer ein»

Wintern, im ftrübling burd) Fütterung 3U großem SJrutanfafce reiben, nid)t auf.

fe&en, fd)Wärmen laffeu unb bie frfjönen Äorbwaben in fconigräljmdjen ein»

fdmeiben. So befommen Sie faubern Stau im Srutraum unb Werrbolle Jponig«

Waben in ben 9luffato. ©mür, Slmben.

SBtrt brö alten $oiiigd.

itirfte Antwort auf öfrage 58, Seite 239.)

Sie allererfte 39ebingung für einen guten, baltbarcn £>onig ift bie, baß ber*

fclbe in bollftänbtg reifem ^uftanbe geemtet wirb. $at ber £>onig im Stode

ben erften notwenbigen Meifegrab errcid)t, fo wirb bie gefüllte 3eße m^ einem

Scrfel gefd)loffen, wetdjer fonoej;, b. f). nad) außen gewölbt ift. 3irfa 14 läge

bernad) fenft fid) ber 3>ecfel einwärts, wirb eben unb <utlcfct fogar fonfab, b. b-

fyoljt. (£rft jefet ift bie eubgültige Steife beo ftonigä eingetreten. £>onig au3

3eÜcn mit fonbegen unb fonfaoen Setfein ift baltbar, immerhin ift lejjtcrer

etwaS fonfiftenter
, (

}äber. — 3äl)er Jponig ift fdjiuer fdjleuberbar unb beöljalb

glauben niete 3üd)ter, ntd)t frül) genug fd)lcubern flu fönnen. Unbcbetfelter

Jponirt ift unreif, bünu unb unbaltbar unb eignet ftd) nur ju fofortigem Wcx-

braud). Unreifer Jponig ift bünn unb gebt leid)t in ßätjrung über, wogegen

reifer Jponig nad) tür^erer ober längerer 3eit fanbiert. ©eWtffc ftrübial)rab,onige

friftallifieren oft fd)on in ben gellen. iEßill man Jponig lange 3cit aufbeWabren,

fo ift eä abfolut nötig, baß er reif, in gut fdjlteßenbem ©efäß unb an einem

trotfenen Crte aufbewahrt wirb. So fann er Weber fteuebtigfeit nod) üble ©erüdje

an-ueben unb b,ölt fid) jahrelang, otjnc fid) irgenbwie ju beränbern, als baß er

bon bem flüffigen 3nftanb in ben feften übergcl)t, mit anbern SBorten: fanbiert.

ftlüfftg wirb er wieber, inbem man itjn in beißesf Gaffer bringt ober über Wadjt

in bie niarme „JRunft" ftellt. 9lufge)oärmt unb toieber erfältet ift er bann ebenfo

aromatifd) unb bifant toie frifd) geerntet. Sanibad).

ftimfeiä eUt $ile riet bei*** jnr ^fnttentng?

(6rftc
vJlnt)üDrt auf 5tage r>y, Seite 2*7.)

9Jlan tjat feit Jal)reu bie erfaljrung gemad)t, baß bei redjtjeitiger b. I) jxn\)-

zeitiger Jüerbvobiantiernug mit *pil^ (^ranfentljaler, ungebläuter) bie SBicnen ge«

funb unb gut burd) ben hinter fommcn. 2öir bnben nod) nie mit etwa« anberm
aufgefüttert unb haben feit langen ^al)ren über hinter fein ÜUHt meljr uevlorcn.

3ur 91 uö Winterung ift ee freilid) bon (mitem, wenn bie iHölfer aud) Vorräte an
Jponig baben Icu «anbi«, ber befanntlid) teurer ift, fann man fid) Wol)l cr^

fparen. 3i «ölbi.

3 weite Antwort. ?yür bie tSieneu ift bie ?luffütterung mit .«anbi-3 ober

mit "V'üp glcid) yiträglid), wenn ein ungefärbter tyilö uon befter Cualität ber=

wenbet wirb. Jyür ben ^ieuen.vtdjtcr aber ift ber uiel norteilbnfter, weil
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berfelbc 1) bebeutenb billiger unb 2) bic 25crfütterung beafclbeu oiel einfadjcr ift.

2Öät)rcnb ber ilanbi* burd) Sieben gelöft merben muft, genügt beim 25il<; ba*

Überfliegen mit fiebenbem 2öaffer unb nadiberigc* furjeä Umrüljren, um eine

gebaltootle ^ucferlöiung ,ui crljalteu unb ba« füttern geljt uicl rafdicr uon ftatten

— 311* oor,u"tglid)e Warfe bat fid) feit mcljr al-3 10 Labien ber ungefärbte grauten»

tljaler i'il^ uor^üglid) bemäljrt. 3 p ü t) t c r.

dritte 31 nt tu ort. fcabe oor Rubren uerfduebene groben ber Fütterung

für ben iWinterbebarf gemadjt unb bin ,yi fotgenbem ftefultat gelaugt, nad) bem
id) nun feit Utelen Jal)rcn fafyre. Ui5id)tig ift es in erfter ßinic, bau man bei

ber Grnte ben Storf uidjt ganj abernte
, fo bau ibm nur ein fleincr Icil be3

2ßintcrbcbarfcö gereidtf toerben inuft. 2)5 ic id) bei einem 9iad)bar babc fcljen

fönnen, finb bie 2*ölfer, bie faft au*fd)liefdid) über hinter auf 3ucfernal)rung

anflcioiefen finb, nid)t fo leiftung*ftil)ig toie bic übrigen. Somit bie Golfer aber

uid)t an Surftuot leiben, rcid)e id) jebem 1— 2 25a Uon ^urtcrlöfung (ftranfen«

tbaler *»ib'i- $n fd)leri)ten ^aljrcn muß natürlid) mct)r gercid)t toerben. 25ci ber

Zubereitung fülle id) bie Wanne mit 3"rter, giefjc fo Oicl Gaffer baju, bio biefe*

beginnt über ben ^uefer au fteigen unb laffe ba* 2i5affer jutn Sieben fommen.
Seit id) fo füttere, l)abe id) nod) fein 2Jolf über 2i5inter oerlorcn

t*>. Sd)toarA, IK'lbbad).

Vierte 3lntmort. Wun, mein Viebrfjcn, loa? millft bu nod) meljr als"

ungebläuter ftranfcntljatcr %HW ? t)tad) meinen (hfat)rungen ift e« ba* befte 25ienen=

futter. ^d) batte am meiner ftonigin^udjtanftalt luoi unb lt)02 im xUuguft nod)

unoertoenbbare Königinnen, uabm bei ber (vinminterung ber üöölfer bei ben ftär*

fern befetyte $>onigral)ind)en Ijcraus, fdjlug bie 25iencn in genügeuber 3ln$abl in

leere Körbe, alfo oljne Süabcii. Emballage tourbe barum gebuuben, 1— l'/slage

nebft bem füttern fteljcn gelaffen, bann bie Königinnen l)tueingctuorfcn unb bann

fotoeit *P i lf * aufgefüttert, bau bie Körbe (fnbe 3luguft ober anfangs September

gän^lid) ausgebaut toaren. Seren Ubertointcruug lieh nid)tä ,yi toünfdjen übrig.

Seit anbern maren fie letyre* unb biefes Jabr im (ntrag Ooran, fie leifteten,

loa«? ein 2Jolf mit 3luffätycn jui leiften imftanbe ift. ^rageftellcr fanu alfo gan^

rul)ig feine 25ienen ol)iie ben geriugfteu
k
Jiad)teit mit Hrranfentbalcr ^ilö auf»

füttern. "Jlur inuft e* zeitig gefd)el)eu, bamit er nod) oerbcrfclt
toerben faun. 3t. 25übr er^JJl eifte r, 2Jibern.

Stille ttmtorifclnaft itn Htmtft.

<(ni~te 3lntmort auf ftragc 60, Seite *2s7
)

UÖenn um vDlitte 3luguft in einem 2*olfe fid) nod) eine alte uutauglid)c

Königin oorfinbet, fo barf mau nidjt mebr barauf redjnen
, baft eine ftiüe Um«

toeifelung ftattfinbe. Um fidjer ba* 2*olf auf ber ftöbe flu erbalteu, toirb man
bie alte Königin burd) eine junge frud)tbare erfetyen. 9hir fo erhalten mir im
betreffenbeii Störte nod) eine jaljlreidje Generation junger 2?ieuen, bie für bie

Keiftuug*fäl)igfett bed betr. «ölte* im ,yrül)ling uon gröüter Uicbeutung ift. 3c

öfter in mafjigen Portionen gefüttert loirb, um fo reid)lid)er mirb bie junge

Jäönigin bem Vegegcfdjäft obliegen. 91. öölbi.

^meite 31111)0 011. (§en>if? fommen im 3luguft nod) ftiüe llmtoeifelungen

uor, unb e$ fönnen unter gitnftigen Umftäuben nod) red)t gute ftöniginnen er»

brütet merben: bie ^Hcgel aber ift ba-? ntd)t on biefer Satfad)e liegt ^iißleicl)

bic 3lnttoort auf bie loeitere Jyrage, ob in allen Jyälleu eine alte Jftönigiu burd)

beu 25ienenuid)ter erneuert merben folle. Sie* ift nid)t notmeubig; bagegen

mirb ein oorfidjtiger v\mfer fteto, uamentlid) im Sommer, jReferocoölfleiu mit

jungen Königinnen bereit halten, um ba, mo ein uotmeubiger fföniginmedjfel

nidjt uon felber erfolgt ober miftfllürft, Ijelfenb eingreifen ui fönneu.

S Uü 1)1 er.
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ftaffarec^nunfl be$ SkretnS fdjroei$. ©tenenfreuube

pro 1902.

(Htsttadmctt

ftaffafalbo auf 1. Januar 1902

3ina biä 31. Xe^ember 1902

^Beiträge neuer DJHtfllieber

Abonnemente ber 3eitung

Grlö* für ältere 3al)raäna,c

3nferate ....
Vunbcdfubbenttonen .

Unfattberfidprung

(Srlö* für Vrotofofle unb ffleflainefctjilber

ffr. 9,256. 94
34(5. 25

18. -
„ 13,993. 86

31. -
1,415. 50

„ 2,000. —
177. 90

83.J-
lotal ffr. 27,322 45

2(it*ßat>cn.

Äoftcn ber Uienenaeitung

SBureau unb Xrutfiadjen

flurfe....
Vorträge

SÖanberoerfammlung in $ng .

flpiftifdje Stationen .

»ibliotljcr

'Dlufeum

Jfronigfontrolle .

Waffenjudjt ...
Vorftanb

3abrc*bettrag bem fd)h>ci&. lanbto. herein

Unfallöerfidjerunö

Vcrfdnebened ....

5r. *,736. 05

940. 15

661. 65

545. 30

634. 30

1,593. 85

405. 50

494. 20

26«. 20

1,244. 70

1,274. 15

300. —
374. 15

165 50

Xotal ber Vlueaabeu

„ „ (Hunal)tneu

Äaffafalbo

^crtstößcnebcftattD.

Äaffafalbo au? 31. Xe^ember 1902

Onucntar laut minima. 1901 . ffr. 12,3os. —
«mortifation 4

n
/o .... _„ 500.

9tcuan frfjaff unge n, (Süd)«''*, Stationen, SBibiiotljef

Vorräte: iHetlatnefdnlber unb ^rotofollc

3otal

^crmöflcneänDcrutifl.

1902

Nitrid), 31. Xc^cmber 19« »2.

SJcftanb auf (*ube 1901

Vorfrfflag

ffr. 17,63*. 70

„ 27,322.J5

ffr 9,6*3. 75

ffr. 9,r»s3. 75

„ 11,80*. -
590. -
275. —

ffr. 22,35«. 75

ffr. 21,947. 94

, 22,35«. J5
ffr. 4o*. *l

Xcr Wedputugäfteller:

U. Kromrr.
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Xcr 3torftanb be* fdjiueijerifdicu laubiuirtfd)aftlid)en herein« tjat für 1
(.»03

folgenbe J>ad)fdniftcn auf bic Vifte genommen: utaabwci«

1. Stebler & Sdjrötcr, Xie bcften Futterpflanzen, *-banb 1 . 1.30

2. bo. bo. „ 2 . . 1.30

3. bo. bo. „ ö . 2. 2o

4 Stebler, bic bcften Streuepflan,}en 1.30

5. bo. Rationeller iyutterbnu 1.40

6 Jftopp* Xrainagc, 3. Auftage 1. —
7. Xrarf, Xer Cbftbau —.70
8. edmeiber, 1er Cbftbau im Kanton SBcrn —

. 4o

9. Jöuber, 9)ioftbereitung uub 9)toitbcf)anblung — 90

10. l'bbner. 5öccrenobft,^ud)t —
. 4o

1 1 Sdjueiber «V- dritter, Jtonferocnbcreitung — . 20

12. 9)lüt)letbaler, Wetnüfebau . oo

13. Anleitung zum Steffen unb 'Punftiercu bc* SBraunuüt)*, 5. Auflage —
. 80

14. bo. bo. bc* Slecfinelje . -• "0

15. "JJlüllci-, $raun« unb Slccfuicl) l.sio

16. ttäppcli, Xa* «ylccfuiel) 1. 20

17. ftletnoiel^udjt —.30
lx 3ßt)ttmatin * ^eter, 9)lild)feniitnia unb 9)Hlri)unterfud)ung 1.—
10. Süpftmann, £anbbüriilein für Weifer — 2o

20. Dr. i^ldttU, tfiittcrungaicbrc — .90

21. 3fd)offe, llufrud)tbarfeit bc* fflinbcä 2.20

22 Steuert, Wadjbar* iHat in Welmöten 1.40

23. i<ecM>ürrobi, 3talienerl)ul)n 1 .20

24. lagmanu, Unnindieufrciinb - .30

25. $ienrn»atfr, V. Huflar, bin tframer nnt Xtyiltx 1.30

20. ctrÜMli, Xi^«t:«lbertt-»tc«fiif«ftfit, 2. «wflagr ... l.5<>

27. Vnnbolt, Xer Utfalb 1.00

2S. Mr. Vaur, it*ud)l)altung —.00
29. 9)1 oo*, iSUte baut ber Vanbioirt ztuecfmäHig unb billig? . 1.20

30. Wagner, AUinftlidjc Xüngcinittel 1.40

31. Onntcr, lUiiefpeifeu —.10

Xie SBcftcll iingen finb bis fpäteften* \\un 25 September an )prii. reuen«
mutl), Attnar, ^Ubaufeiujrauenfclb, einjufenben. ^erfpätete Gingaben loerben

nidit üerücf fidjtigt.

?cr fforftanb.

Wcueitlierfnttf- [U9)

Regelt Wegzug uerfame meinen .vocitcu Staub in $$»H|itf(N, befteljenb in

0 ilUOfevn in neuen Sdiiuewrfaftcn mit Sdmblaben, prima Arbeit, 0 Golfern in

alten 3d)ioei
;
y.

, rtüftcn, alle* ly-inbeiiteii, »i Gollern in .Snlinbcrförbcn mit Auffäben,
alle« uiima Voller, mit meiften* jungen ttönigiuneu, ferner ca. 15o Stüd Sabril

für vonigräumc i

1

/« :Hat)meiti *prei* billig. Garantie. Werl. Anfragen an

3- Ütaitroclcr, bovin bei l'u^riu.

Ji.<erantnuntlidH' Oiobnftiou: W. OuUbi'^raun, Vebrer in Altftätten (St. Wallen)

•Hcflamatiouen jeber Art finb an bic Olet>attion \a ridjten.

Xrurf unb (yrpcbition lunt \\ \H. Sauerlanber (So. in Aarau.
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t<men*llettim(}.
©rgan fcer r^mcijfnfrfjen gercine für gtenenjudjt.

herausgegeben öom

i%Iit rnonatlldjer (ftratisbeilage:

, f
£dmicijerifdjt ©aucrnjcttunri," Organ be$ fdjtocij. gtauerntoerbanbe?.

(JrfAeint monatlid; i—3 Sogen ftatf. Äbonnement8pret* für SRtdjtmitolttbet be* beraulfltbertfdjen

$minÄ Jr. 4, für bat flu$lanb 0r. 5. — 1X8 werben au$ fjalbid^flic^e Äbennementc angenommen.
Xieielben finb ju abreffitren an tit tXebaftion, J^erm Ve&rer ®dlbi»©taun in VItftätten (Iranton

«5t. ®aDcn). — {Jüt ben ©ndjbanbel in Äommiffton bei $errn 6. fft. ©auerlänber £ Comp, in

Vatau. — 8inrücfunä«gtrbübrftt für bie ^etitjcüe ober beten noan SO StA., für bo* Huflanb unb
SRiibtabonnonten 30 dt*, öotauflte^ablung. — ©rieft unb (Betbet franfo.

SR. g., XXVI. 3o|n
;

,\§ lO. Dftober 1903.

.iKfcalt: Cffi^ieUe «DHtteilunßcn. — t ßtnit t'aue in iBttlbfßß. — 3)crtd)t

über bie 37. 2öant>erücrfammluiifl in tJfrauenfetb, öon 9i. (Sölbi. — 2ic 33icnen=

5ud)t an bec fc^tueij. lanbro. 3luäfteUunß. — 3*uGunß3fäl)ißfeit üon Stöhnen
t)crfd)iebener 9lb£uuft, tum 6putjlcr. — Suinmarifdjet Stuäroei* ber bicäjäbrißen

JBienenrjerfirfjerunß (JB. S. IB.), tum Ibciler. — iBienenfalenber , tum Schaffner

unb Öfelijc. — ^raftifdjev Dlatßeber. — ^rämicnlifte. — Sprcdrfaal. — Ureigen.

Dffijtefle 3Rittcitungen.

1. 2)ie Sßorftänbe ber Ortlial&ercine finb erfucfyt, üon einer im

ttaufe biefe§ 3af)re£ ftattgefunbenen ^eutoa^l eilten $räftbettle»

bem 3entratyräfibenten beförberlidjft Kenntnis 311 neben — fofern

bie£ nid)t bereits gefrjjefjen. Üfteuroaljten finb bereite abifiert bon ben

ftilialbereinen: s
Jlx. Ii) — 22 — 25 38 — 43 — 47 — 64 — 70

- 80 — 88 vide 23ienentalenber 1903.

2. $ic 0oniflOffcrtcnUfte ift fueben crfcf)ienen nnb wirb mit

Söunfdj bunt 3enttatyräflbenten franfo gugefanbt.

3.
vJiod) au3ftef>enbe Mcrflliunflcn fttr Vorträge finb beförbcr=

licfjft bem 3entratpräfibenten einzureichen.

3er «orftanb M 6. 8.

Sa£ berfpitttt Eintreffen eines »lifdjee'ö bernrf«<f|te bie Serjügernng

im (*rfrf?einen tiefer Sinmmer.
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Sinti yaue in 3Bilbcgg

ift am 7. JJunt 1 <><>:{ geftiuben uttb am 9. 3uni unter großem

l'eiri)engeleite in öolbcvbauf beerbigt morben. — Ter 3)at)ingefd)iebenc

mar ein eifriger Qfceunb unb {jförberer ber slMenen^nd)t.

3m 3afae 1885 (teilte er

feinen moblgepflegten Stetten*

ftanb in Söilbegfl einem bort

ftattfinbenben 5Menen3üdjter=

fur$ in uneigeunü^iger unb

liebensmürbiger Ükifc für

Temimftratiimcn jur i*er=

fügung. ^n ben ^aljren lS9:i

nnb 1894 mar er SDcitgtieb

ber Wedjnnngsfommiffion ber

fcfymeiv i*erein*red)nnng nnb

bradjte and) an f<$tt>et&. SJets

einsoerfammlnngen Anträge,

meldje gutgeheißen nnb be=

fdiloffen mnrben. — 9iad)bem

er ftd) t>on langjähriger ge=

fdjäftlidjen Xätigfeit ^utfitf*

gebogen Iwtte, bot il)m bic

iöienen^tdjt eine liebe 3*cfd)äf=

tignng nnb 3erftreunng.

Hv mar ein grof3er Sol)l=

tater nnb HJlenfdjenfTeunb nnb

uerbient bevhnlb. baft iljm and) bie ^mferfdjaft ein gute* Slnbenfen

bemaljre

!

über bic M. ffianbertoerfatnmlung

2amftag itnD Sonntag Den 26« unb 27. 3cptcinüci 1903

in AtnmnfiiD.

1. Tic ^nit^ttierfatiiniliuig.

8 lag bie SBeffttd)tung mibe . eS mödfjte bie überreife Slugen*

meibe, bie bie VII fdjmei}. tonbtoirtfdjaftlic^e Wneftellung bot,

eine fdiöne 5tn3at)l unferer $u'enen$üd)tcr botn Söefudje ber SSkiltbet«
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Srfjtocijeri^f SöteitenaeitutiQ. 327

berfammlung abhalten. 3u unferer frcubigen ftberrafchung mar bcm

burdjauä nicht i'o. 3"r feftgefefcten Stunbe Ratten fid) im prächtigen

ÜtathauSfaale bereite übet 400 ^mfcr unb ^mferinnen eingcfunben

unb in furzet 3ett toucfjS beren 3<if)l an bie 500. jDiefe Jatfadje

beroeift in erfreulicher 9lrt, ttrie roarm unb treu unfere fchtueijerifchen

5Menenfreunbe jur Sache ihre§ 3entraloereine3 ftefjen unb roie fef)r

biefelben burdjbrungen finb oon ber $eOife:

SöiÜft bit glücflid) Oraftiaieien,

U)hift bu Jljeovic jtubieren!

I. ^röffittttiflawort fced $räftoctstets.

$eralidjen Billfomm entbot £>r. Gramer, 3entralpräfibent, allen

Wnmefcnben, oorab ber alten (Sarbe, bie fjieljer geeilt, um ba§ alU

jährliche Sicberfeljen mit uns 311 feiern. 9lber aud) bie junge 3)canu=

fdjaft, bie 3nfunft unfeter 23eftrebungen, mie bie (f-hrcngäfte oon jen»

feit» beö 9iheine§ feien un$ nict)t meniger miUfommen. Sit finb

jroar ber lefcte herein, ber in ^fraucnfelb tagt; baft mir aber bennod)

3u benen im SJorbertreffen uns 3äl)len bürfen, ba§ beioeift ba§ Urteil

ber 3urt), bie bem herein fdjroeij. 5Menenfreunbe in ber Abteilung

ftörberung ber £anbmirtfd)aft bie höd)fte 91 usseidjnung. ba§ <£hrcii=

biplom, oerlieben. 2öir freuen un3 biefee frönen (Srfolge^ unb oer=

bauten allen Mitarbeitern, oorab ber frönen 3af)l ftrebfamer fiiiiaU

oereine ihre treue unb loirffame Mithilfe. 53ebenfen mir aber, baft c§

oft leichter ift, in freubiger Söegeifterung ein l)ot)e§ 3iet jn erreichen,

al§ auf ber -frohe fid) 311 behaupten. Sir freuen uns aber aud)

über ber gelungenen 99ienenabteilung im ganzen, benn fie ift ttjpifd)

unb originell in oerfrf)iebcncr Jptnftdjt unb mirb oon ber gefamten treffe

in ^ör^ft anerfennenber 9lrt beurteilt. @§ ift bie§ 3um erftenmal,

baf? mit an einet fdjmciv lanbm. 9lu§ftellung mit ben lebenben SBöl*

fern an bet Seite bet 3Hehäüdjtet fteljen. Diefelben finb nämlich

nidjt sufätlig mettoolle Kolonien, fonbetn faft al le* nadjgemiefene

3ud^tptobuftc mit Oot^üglicben (Sigenfdjaften. 2)ie 33eobad)=

tungen unb (Erfahrungen bet legten 3abre haben rcidjlid) bemiefen,

bafe unfere Sanbraffe bie if)t in 3üd)terifcbcn Steifen gemibmete 2luf=

merffamfeit oollauf oerbient. 'Senn ber (Erfolg ber forgfältigcn Sndjt

berfelben madjt fid) bereite in einet erfreulichen Steigerung ber

^robuf ti on beutlid) bemetfbat. (£3 ift barum mit unfern 'Be =

ftrebung.cn Eattm mehr oerein bat, loenn überhaupt nod) frembe
Waffen eingeführt werben. 38a§ unfet l'anb feit ^iahrtanfenben

befeffen, ba§ mallen mir toeitet octinebren ; unter unfern flimatifdjcn

2}erl)ältniffen entftanben, muß bie ganbraffe hier auch am 'heften ge=
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beit)on. Ütßir protestieren gegen baS in Strasburg gefallene

Sott, bafj in unferer beutfdjen Sdjmei} Italiener unb
Trainer Lienen gefreust werben, mir protefticrcn im
einnc aller 500 anmefenben 3mfer bagegen, baft cS bei uns eine

0>ubuftr ieb icuenjudjt gebe. 3n unferer beutfdfjcn Sdjmei} gibt

es feine ^nbuftriebicncnjudjit , bic heute reid) unb morgen arm ift.

Unfcr 3 i c 1 ift bie öebung ber gcfamten SBolfäbienensudjt

burdj bie Steigerung ber ^robuftion unb bie ftörberung
beS WbfafceS. 2Mdje (Erfolge unfere '-Beftrcbungen bereits gezeitigt

haben, baS bemeifen bie reidjen £>onigfd)äfce unferer 3luSftellung, bie

fojufagen alle oon tabettofer 9teinl>ett unb Oreinljcit ftnb.

Xcn <5ortfd)ritt in biefer £)infid)t uerbanfen mir befonberS ber

v>onigfont tolle. Söeil burd) bicfc baS früher Ijerrfa^enbc lUifc

trauen gehoben mürbe, ift unfer fdjmei^. ^Bienenhonig überall in

guten iHuf gefommen. Xas bemeift ber fdjlanfc 5lbfafe beSfelben aüer=

orten, baS bemeift ber unerwartet grofjc Umfatj oon iwnig unb £>onig=

probuften an ben HerfaufSftetlcn unfcreS lÖienen^aoillonS*.

^Bleiben mir bafyer aud) in 3ufunf t treu bem ©ebanfen,
baS Ginl) eimifdjc mit ^uuerlöff igen CHgenfdjaf ten am f)ö aV
ften ju bewerten, treu bem "-Beftreben

f
}u fidjten unb 311

jücfjten, treu bem genoffenf d)af tli d)en ^rin^ip beS 3u-
fammcu fd)luffeS oieler in einem ÜBeftreben, unb wir werben

in abfeljbaicr 3eit jum erfreulichen Siele gelangen: $cbiiug ber

ithweij. Jöieueiijudjt, ba$ fie wirb $ur einer reiben Duelle ber 8olf$=

iDot)lfar)rl

!

II. $er ^aljreebericrjr.

1. (?s finb bem 3entra(oerein im t'aufe beS ^atjreS 3 neue ft'tiial-

uereiue beigetreten, bie mir miüfommen heilen. ^Jcöge jeber an feinem

Ort fein Sdjerflein beitragen 3ur 3rörberung ber ^Bienenzucht , ber

Sentraloercin wirb fie nad) Gräften in ihrem ÜBeftreben unterfrüfeen.

2. Unfere fdiwcij. iBteueuieitung profperiert in erfreulicher Wrt.

benn eS ift ba§ erfte 3al)r nun balb hinter uns, ba fie in einer 9luf=

läge oon 4000 (fretuplaren erfcfjienen ift. Sie ift in ber Zat ber

^ulsfdjlag unfereS Ü>eretuS, mo bie „
s
i3l au e" uubefannt, ba herrfd)t

nod) bebauerlid)e v\ntcreffclofigfcit unb mit ber -Jkaris ber rationellen
S

-Bienett}ud)t inufj es fd)lcd)t beftellt fein. 3 in töegenfaty fjieju jeigen

bie Vereine ba* regfte i'eben, bie am meiften Abonnenten aufWeifen.

Siknn mir Oon neu fid) melbenben Vereinen ocrlangcn, bafj minbefteus



©c^meiaerifdje »ienenaeitunß.

50V ber 9)titglieber Abonnenten feien', fo btirfen mir mof)l oon

ben altern ermarten, bafe fie mtnbeftenS auf gleicher 2kfi§ fiel) 511

galten beftrebt feien, 2öir erfinden bie 9)orftänbe ber i I i a I =

ucreinc, Referenten, &ur*lciter, jeben l'efer unb ftreuub

unferer Sadjc aud) tu e i t c r L) i n bie Verbreitung unferer

fcfymcij. iöienenjeitung nad) beften Gräften 31t förbern.

Cseber ermeift buret) Vermehrung bcr Abonnenten» unb ^Mitarbeiter»

Ufte fid) felbft unb feinem Vereine ben größten $ienft. Vorftanb,

diebaftion unb Vertag merben aud) weiterhin bemüht fein, bie „33laue"

in 2Öort unb 5Bilb berart au^uftatten, bafj fie &u ben bcad)tens=

tuertefteu Grfdjeinungcn auf bem Gebiete ber üöienenlitcratur gehört.

H. Älirfc nnb Vorträge mürben im Saufe be§ Ciafjre* mieber reidj*

lidj fuboentioniert, bereu 3^t)I unb «ftoftenbetrag taftt fidj fjeute nod)

uidjt genau feftftetlen , immerhin mirb lefcterer bie üblidje Ü3unbe»^

unterftü^ung gauj bebeuteub ü ber frf)reiten, OrS bürftc menige Ver--

cine Ijabcn, bie in biefer £>iufid)t fo meit gefycn; ein weiterer 05runb

für unfere Sugefyörigen, und in ber oben unter s}hinft 2 gemünfdjteu

Art unb Steife (fntgclt 311 bieten.

4. $ie SHaffen}tirf)t ftanb im Vorbertreffen unferer Veftrebungen.

Sie mirb fdjönc (Erfolge zeitigen, menn jur tfreube an ber Sadje

fidt) aud) bie nötige Au*baucr gefeDt. l!urd) bie bisherige 1>rari*

auf biefem (Gebiet finb unfere Sinne bereit«? berart gefdjarft, baft mir

I)cute leirijt erfennen, ma* mirflid) 91 äffc ift unb bnrum uorfyanbene*

mertüotte* Sudjtmatcrial aud) cfyer finben al* oorbem.

r>. Sic $oniflfontroÜc mürbe oon r»;> Vereinen burd)gefüt)rt.

9iad) ben eingegangenen Verirrten mürben Don H>,500 Golfern

15."»,OOO kt? geerntet, ma* einen burd)fd)nittlid)en Ertrag tum 9 kg

gleidjfommt. 3ft bie ftouigfontrolle aud) eine Vertraucn*fad)e, fo ift

bereu Crgauifatiou bod) eine fo gute, bnft fein ^nifer feine Stnube

fid)er ift, ba ein ocrfitdjter betrug entbetft mirb. fair bereu Hör*

,$ügüd)feit fprid)t ber Abfafe üon 100,000 £mnigetifetten unb 700 )){(-.

flamefd) Übern.

('). Unfere 2kiimf)iuigen betr. ben .^ouig^oü maren uou bcfriebi=

genbem (rrfofg gefront, mir finb ber -Hoffnung, baft nidjt nur ber

©eneraU, fonbern aud) ber ©ebraurijitartf unfern bererfjtigten Süu=

fd)en geredjt werbe. Wadjbem bie onifer oon Ctterreid) unb \yx\mU

reid) and) auf .">o Jyr. per <| geftiegen. ift uniere tforberung ja gerabeju

ein Aft ber flntmebr-

7. Tic Unjattttrrfidjtrnnß bat im erften :^nl)r gut funftiouiert
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unb unferer klaffe nod) einen fleinen 3ufd)itfi eingetragen, bie SBc=

tciliguug mar heuer eine nod) ftärfere.

8. 2)ie a<)tfti|d)cu Stationen ^aben mieber ein vVil)r ftiller, aber

fegenercidjer Arbeit hinter fid). £a* intereffante BeobadjtuugS: unb

©rfahrungSmaterial mirb im gewohnten 3ahresberid)t in bie £>aube

unferer Cefer fommen.

9. Bibliothcf unb SRufcniu mürben nadj Gräften geäuffnet unb

ftetjen auf bem fllofcnberg jebermann jur Verfügung, Beibe finb

unfer eigenfte* 28erf, bas mir gau.j au£ eigener «ßraft unb ol)nc jcbe

Bunbesl)ilfe gefdmffen.

10. Bicuciitraiifljcitcu. Die Oraulbrut madjt fid) mieber ftarfer

bemcrfbar, mol)! infolge bcS mancherorts magern Jahres 1902 unb

bes abnormen SRonatS 91pril 1903. sMo bie Vereine mit <Sinfid)t

unb Energie i£>r entgegemoirfen, ift fie 311 bemeiftern, bieS Iet)rt bie

Grfaljrung. 3u hohem Xant finb mir verpfltdjtct ben Dr. Burri

unb Dr. (Schedenberg in Sürid), beren eingerjenbe* Stubium ben ßranf«

heitöerfcheinungeu im Bien gemibmet mar. Bereit* gel)t au* ihren

Zeitteilungen hervor, baft bie burd) bie Bieneuäeitungen gegangene

9foti3, bafe ber Aartoffelpilj ber Crrreger ber ^aulbrut fei , eine

irrtümliche ift. Wurf) bie 3unifranfl)cit mürbe mieber hier unb bort

beobachtet. 5)cau glaubte, bafj beren (*ntftel)en mit bem Auftreten

bc* Woftpil^e* auf ben Seifetanneu im ^ufammenhang ftelje; genaue

Unterfudmngen aber haben bie« nid)t beftätigt.

^lurf) bie auc- 3(merifa fignalifierte Sd)mar
c
0rut mürbe an meni-

gen Orten beobadjtet. Über beren Siefen unb @ntftcl)ung finb mir

nod) völlig im Unflareu.

11. ÜÖcüerc Aufgabelt, bereu l'öfuug fid) ber herein gefteüt, bc--

flehen in ber Beantwortung ber fragen:

•a) iökldje Bebeutung hat ber -ttuuftbünger für bie Bienen5|ud)t i

b) 3£eldje Bebeutung hat bie Biene bei ber Befruchtung ber

Blüten unferer Cbftbäume'

3wei llmftänbe finb e* , meldje einen erfolgreichen Wbfd)luf$

Untrer Unterfudmngen erfdjmcren

:

1) Tie ted)itifd)cn «djmicrigfciten;

2) ba» abnorme Detter be* Jahres.

(*in Bormurf ift immerhin miberlegt morbeu. Dean hörte bie

Behauptung, in ben ®ace=£äcflein fehle e* ben Blüten an l'uft unb

Xfid)t, ed fön neu fid) info'lgebeffen feine ivrüdjte bilben. Sem ift

nid)t fo ; beim e* finb und) fünftlidjer Befrud)tung in foldjen Säcflein
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prächtige <$nid)tc entftanben. Schon biefe (hfabrung ift Don ÜÖert,

fie rechtfertigt unfer eingefdjlagene* Verfahren.

12. 2>ie (Srnte be$ 3ahre$ 1903, menn auch meiftenorts nur

mittel, repräfentiert einen 2öert Don 3'/j Millionen , ma$ fapitali=

ftert eine s
Jtcnte Don 100 Millionen ftranfen repräfentiert €b foldjen

Summen flehen jebermann bie Mitgen auf über bie mirtfchaftlicbe

Söebcutung ber Bienenzucht, baher aud) bie &uue()menbe 9lufmerffam=

feit, bie bie Bcbörben unferer Sache mibmen.

Unb cnblid) richtet bad ^räfibium ein 3Bort banfbarer @rinner=

ung an bie Berfammlung 311 (Shten oerftorbener Bereinsmitglieber.

(£§ toeilen nicht mehr unter uns ber feine Beobachter unterer Bien=

lein, £>r. Teufel i, 9lgaful, ber ehrmürbige ftantontonSrat 3ungo
in Bübingen, ber begeifterte Swffenjiichter

S
}J atfeheiber in

s
JJcünfter.

3hnßn unb allen anbern, bie ber unerbittliche lob im« binu>eg=

genommen, loerben mir ein banfbare* Wnbenfen bemahren. Sie Bcr^

fammlung erhebt fid) 311 (Sl)rcn il)rc§ (Mmchtniffe*.

III. Leiter folgen (Qetteljmigttttß De* ^rotofoU* ber 2Öan=

beroerfammlung Oon 3ug unb (9eitcf)ttttßttltg htt WtVtin&ttd)-

nnm ptO 1902 unter märmfter Berbanfung an Slftuar unb ßaffier.

iv. Sie *Beftimmitttg Dee ttädjftjäfirigett Serfammltttig*'

Otte« mirb bem Borftanb überlaffen unb nimmt bcrfclbc ttnmclbnngeu

mit Vergnügen entgegen.

V. SHÜnfrfje ttttfc 9ltttegttttgett au* ber Witte ber Berfamnt:

Iung loerben feine gemacht.

Vi. Vorträge ttnD Siötisffiott.

Sämtliche Borträge mürben angehört unb 311m 2eil aud) biö-

futiert. Sie boten, mie äße ^aljre bicö ber ?yall ift, eine reiche tfülle

Oon Belehrung unb Anregung. Xa mir biefelben fpäter in extenso

unfern liefern jur Berfügung 3U (teilen puffen, vernichten mir in biefer

Plummer auf nähere (Srmähnung berfelben.

Um ',.'»7 Uhr abenb* fanben fid) mieber bie 5oo ^nifer ein beim

Banfett in ber 7yeftl)iitte unb ber nadjfolgenbeu üüMeberholuug ber

Oreft^luffübrung ber thurg. tfentenarfeier. Sie lebenben Bilber, bie

auf ber fteftbühne gleid) herrlidjeu Wemälben fid) abhoben, merben

3eitlcbene> im (öebädjtniö ber Sdjauenben f teti .

sDtöge bem patrio=

tifd)en (?mpfinben bie 2at folgen, menn ber Wlalmruf in fommenben

Seiten ergeht an bie Söhne Jöelöetia*!
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3onittPfl Den 27. 3cptcmbct.

2. $ic ^elcflicrtcnöcrfanimltmg.

1. 2aS ^rüfibium entbietet ben 3abfreid) anwefenben 9lbgeorb=

neten tjer^tic^en 3öillfomin unb eröffnet bie iVrrjanblungen bnrd)

S3efanntgabe be3 $cfd)luffeö be* Horftanbe*. bafe au* ber 3entralfaffe

äffen ausftcllcnbcn unb prämierten Vereinen ein 3ufd)u& nerabfolgt

wirb, bei- bie ftälfte ber oon ber ^urt) 3ugefprod)enen
s#rämienfumme

betrafen foü*. Xer Storftanb glaubt ber 3uftimmung aller Delegierten

31t biefem Antrag fid)er 311 fein in Wnbetradjt ber prächtigen 2Serein$=

folleftionen, bie für unfere Sadje bie mirffamftc s^ropaganba aus-

übten. Sdjon ber 3ubrang 311m ^erfaufäbureau im $iencn4*aOillon

bemeift, bafe eine flott arrangierte ^onig^ unb &onigprobuften4lua=

ftellung 31t ben trefflid)ften iftcflamemitteut 31t 3äf)len ift, um unferm

fd)tvci,v iMenenljonig überall oermebrten Wbiafe 311 nerfdjaffen.

Tie iUerfammlung gibt ibre Suftimmung bnrd) lauten Beifall

31t erfennen.

2. Tic ftotitßtotttroUc.

Xie fronigfontrollc wirb im grofeeu unb ganjen gemiffeuljaft

burdjgefülyet. £a* v

|>räfibium fiel)t fid) aber bennod) neranlaftt, auf

maudjertei fleinere -Uadjläffigfeiten aufmerffam 3U madjen. (?s münfcfyt

£>r. Uvomer. (>ljcf ber 3eutralftelle, bringenb, baf$ bie iHorftanbe ber

fontrollierenben Vereine burd) eiugel)enberc Headjtung ber be=

fannten. gegebenen Hör f d)i i ften ben i*erfel)r mit beufclben

etwas Weniger 3eitraubenb geftalten mödjten.

Wumerfung ber eba ftion : vui ber lat bürfte unfer oer=

eljrter 3i'ittralprAfibent nidjt nur müufdjen, fonbern oerlangen, baft

burd) pü nft lid)ere ^eadjtung ber 33or f djr iften il)m niel

ärgeiiidje -'iad)fd)lage= unb 3d)reibarbeit erfpart mürbe
unb i 1) 111 fooiele f oft bare 3 tun ben 311 n umbringe über unb
banf barerer Arbeit erfpart blieben.

ilikr bie Elften 3111 .UontroÜe oerlangt ol)iie Angabe ber 3al)l

ber 311 Uontrollierenben, mer foutroUiert, obue bie Leitung fid) oor=

weifen 311 laffen, mer feine ober falfrfje .Hontrolluummer einfdjreibt,

mer ben V(oiitrollbcrid)t erit und) Radien cinfenbet u. f. m., ber l)at

flare
v

AWfd)rifteu nid)t beaditet, ber fall fid) nädjfte* ^al)r b c ff er

orientieren unb prompter arbeiten. 0">> bürfte mol)l am ^lafcc

fein, alle beyiglidjeu iA orfd)riften tu ein bnublidje* Jvormat gefammelt,

allen ^ilialoereiiK-ooritanben oor beginn ber Saifon 11.HM wieber

yiuiUellen 3ur gefl. UVrürffidjttguug.
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Die ^nfritution bct £onigfontroHe »erbient nur folangc ba§ iljr

gefdjenfte Vertrauen, al$ fie mit getüiffen^aftefter ©cnauigfeit burd)=

geführt toirb. @$ ift atfo burdjauS unftattf)aft, wenn bie ^urty ein=

fad) alle ^onigmufter jur Kontrolle an bcn @f)ef nad) Sürid) fenbet.

Die Kontrolleure foHen fidt) t>or Ausübung ilrcer Arbeit if)te £>bs

liegenfyeiten oergegcnmärtigen, fie fotlen alle*" befid(jtigen, beobadjten,

prüfen, auf geinad)tc f5re^Ier aufmerffam madjen, ju bercn Herfjütung

Einleitung geben. 2öo bie Klärung be§ £>onig§ nid)t eine genügcnbe

roar, bürfen feine $ontrolIfarten ausgegeben rt>erben, in ber £off=

nung, bie (Sadje merbe nun richtig beforgt. 9letn, erft laffc man
bie Klärung tabcllod ausführen. Die Kontrollierten fallen ba§ ©e:

füljl fjaben, bafj bie Prüfung ber Könige ernft genommen roirb. 3n

yinbetxad)t beffen unterbreitet ber 3entralöorftanb ber 'Delegierten:

tterfammlung folgenben Eintrag, ber ein ftimmig jum SJefdjlufo

erhoben tv i rb

:

$te Delegiertennerfammlnng ber 37. föanbertterfatntnliiun be$ %tt-

ein« fajweij. Jöienenfreunbe in ftranenfrlb ncrlangt fategorifdj, baß in

&Hirbigiuiß ber Ijolien Bedeutung ber ^onigfontrofle biefelbe atterortä

mit größter (^nriffenfjaftigfeit unb redjtseitia, bnrdwefüfjrt werbe unb

forbert ben $orftanb auf, anfällige Wadjläififlfeiten in ber Kontrolle wie

int §anbe( mit fontrottiertem $onig nnnad)fidjtlidj nnb ftrenge 311 nbnben.

Didfuffion. Wntmort auf geftetlte Ofrage: ÜBenn ein herein

bie Kontrolle nid)t burdjfüfyrt, ein einzelne* Witglieb fie aber uer=

langt, fann ber ^räfibent bei bem betreffenben ftonigmufter eutfjeben

unb fie jur Kontrolle ber Sentralftclle einfenben. @* toirb barauf

I)ingeft>iefen, bafj aüe Vereine bie Kontrolle mit gleidjer Strenge
burdjfüljren füllten unb im tneitern gemünfdjt, bafj alle Vereine

ber Kontrolle fict) anffbliefjen möchten, um im ganzen l'onbe baSfelbc

reine unb feine ^Jrobuft in ben £>anbel 31t bringen.

(SS niirb ferner mit allem Wadjbrurf barauf aufmerffam gemadjt,

batj eö burrfjau* unftattliaft ift, ben Wufbrurf auf bie (*ti =

fetten: „kontrolliert burdi bcn herein frfjujci^. Söicuciifrcunbe" felbft

anzubringen, tiefer Wufbrurf beforgt einzig unb allein

bie Sontra Ittel le. 65 foll bie* bie letzte Tarnung fein , wer

fie ntdjt befolgt, Ijat unnad)fid)tlidje Strafe *u gewärtigen:

9lu*fd)litB, $efanntmad)uug feine* Warnen* x.

flu* ber Witte ber 33erfammlung loirb gehriinfdjt. c* mödjte ber

93orftonb bie unb ba bei Vereinen Stidjyroben nur richtige £>anb*

Labung ber Kontrolle uorneljmcn. Dein $i>unfd) ift bereit* l)euer nnct)=

gelebt roorben unb foll bie* in 3ufunft in oermebrtein IRafte gefrijeben.
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$lllc $d)tung oor unfern s))citgliebern , bic felber auf ftrenge unb

ftrnmme Crbnung l)inmirfen, bei fold)' folibarifdjem SSorgeljen toirb

ber ©inline unb bie ©efamtfyeit nur gemimten:

lut Ovbnuttfl in bem fcaufe walten,

So muft ftd) alle« motjl aeftalten!

3. üuUn 3eitttttg*

(£s mirb mitgeteilt. ba& $r. ©träuli, ©dringen, an ber 2Banber=

üerfammlung in Straf3burg fid) bafun ausgefprod)en, er gebenfe mit

1. Januar 1904 eine neue SMenenjeitung fjerausäugcbcn.*

ySn ruhiger, fad)lid)er, aber einbringlidjer 2lrt mirb barauf t)in=

gemiefen, uon meldjer s$ebeutung es ift, bafo bic 2lbonnenten = unb
si)litarbeiter3af)l unferer fcfytoeiacrifdjcn Sicncnjeitung

gemehrt mirb: 2öer nidjt für uns ift, ift mtber uns\ fdjäbigt f i dt>

felbft, feinen herein, f)inbert ben ftortfd)ritt ber fd)mei$.

93ienen3ud)t. Sßie auf allen (Gebieten, unb bie 9luäfteHung bemcift

bic£ bcfonberS auffällig, fo tut ^ttr Orörbcrung ber fd)mei$. SMenem

jjud)t befonberS (Hnfjeit not. Unfere fdjmei&. Söienen^eitu ng
frefjt jeber Slnfidjt jebeS S8ienen^üd)ter§, fei er 2lnl)änger biefer ober

jener
s#etrteb3meifc , biefen ober jenen ©t)ftem§, in meitgel)enbfter

%xt jur Verfügung; fie ift unfere einzige (SinnafpnSquclle.

gibt allein un§ bie sJJiöglid)feit ber II nterftüfcung ber 33er =

eine, barum gelte ifpr allein unfere ganje @ttnipat()ie unb jeber meifc

bie t'otfungen oon anberer Seite ab. £en treffltctjcn 9luäfül)=

rungen mürbe mit lautem 93cifaH jugeftimmt.

4. Silialtocreitte.

(Sä gibt eine 9ln,^al)l Vereine, bie nur auf bem Rapier befreien,

ftc Ijalten meber !Hcrfammlungen ab . nod) tun fie fonft etmaS in

unferer 3adje, fie fenben feine 3al)iesberid)te , nod) geben fie irgenb

ein Vebens^eidjen. 5ßir mollen einmal mit biefen unnüfteu ©liebem

aufräumen unb beantragen: Vereine, bie in 3ufunft nad) oor =

ausgegangener 2>rol)ung be* i^orftanbes 311m ^meitenmal
feineu x\af)re*beriri)t fenben, merben auf unferm S8er3eid):

nis geftridjeu. (** fei nod) beigefügt, baf? unter einem ^al)re*berid)t

uerftauben ift eine oom ganzen ^orftanb ooi^nberatenbe Üöeantmor-

hing menigftens ber midjttgften fragen bes JyormularS nebft bem

lätigfeitsausmeis be* Vereins.

• 3d)on bic Vluftinbiauua, be-> „fcfmn'iv ^nbuftrii'bicnen^idjtcr« " beranlant

beutnin' orituna/iuebaftorcn ,yi bev yioti.v baü au bi*n luoljcvijtcn öicncn^iHtungen

bevm rtcrabc mehr a 1-5 flcinia, Dorfjanben feien. ItMu uenveifen auf bie an an*

bem' £ tolle biete* ^ciid)te* (icmadjte ^eiueifmin, baft e-J in un fever 6d)ioei,\

liluuDauvt fein e o u b u it v i e b i e n e n j n dt t 4 i b t. 3 i e iK e b.
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2)er Antrag be§ SöorftanbcS mirb gutcjehcifeeu. Wögen bie

^Betroffenen fid) nun ermannen. 3rct>tt e3 am Vorftanb, fo mirb eine

„fteuberoetfelung" am <ßlafce fein; haben bie Witglieber aber nicht

fo Diel Energie, um biefe burdjjufütyren, fo mag ber herein aufhören

au beftefjen ; benn mir münfchen an &aupt unb ©liebern lebenefräftig

ju fein.

5. $te Jyaitlbntt.

@6 finb jmei Momente, bie ben Vorftanb oeranlaffen, ber ©ad)e

mieberum näher au treten, nämlich 1. bie ©efafyr, meldte bie Ijier unb

bort neu aufgetretene $ranfljeit für jeben SBienenftanb bebeutet unb

2. bie 9Jcöglid)fett, burd) geeignete ^Haftnahmen ber ©efahr entgegen^

autreten.

2öir Imben gehört, bafc eS oorgefommen ift, bafo burd) Verfauf

oon oerfeud)ten 6tänben jc. bicfelbe nod) meiter oerbreitet tourbe.

Raffen mir einen einmütigen 5Befd)lufj, ber foldjeS ©ebatjren t»erur=

teilt unb auf bie rechtlichen folgen aufmerffam macht, fo mirb jeber

3mfer in 3ufttnft fold)e§ rjoffentlicf> nid)t mehr tun.

@3 fchlägt ber Vorftanb folgcnbe Otcfolution jur 2(nnaljme bor:

©er faulbrütige Sölfcr unb meierte ©olinungen, ©oben, föerf=

senge :c. Veräußert, ober bie #ranfl>eit dert)etmltct)t unb fortbeftehen logt,

haftet im Sinne beä Obligattonenredjtee naa) § 50 unb 65 für beu

eutfranbenen ©dfttbeu.

&ie Stefolution mirb einftimmig angenommen unb bcfonberS be=

tont, biefelbe möchte burdj bie treffe bie meitefte Verbreitung finben.

2>ie VereinSmitglieber motten bieS tuntichft beforgen.

2)er Vorftanb ift Oor 3t*iten in Sern OorfteUig gemorben, um
eine Unterftellung ber ftaulbrut unter ba§ Seudjengefefc au ermög=

lid)cn. 3 a ben'Organen beS !öunbe£ gegenüber Vichfudjen, ben £ier=

äraten, eine genauere «ßenntniä ber Oraulbrut nicht auaumuten ift, ift

es au* 3eit nid)t möglich, in biefer <£>inficht enonS au erreichen unb

fchlägt ber Vorftanb t>or, folgenber Wufeerung juauftiminen

:

W\t i)iücfficht barauf, bafe bem Staate bie aur (frfennung uub

93efämbfung ber frmlbrut fähigen Organe fehlen, ficht ber Verein

fchmeia- 33icnenfreunbe aur 3eit baoon ab. Slnftrenguugen ju mndjeii,

bie ftaulbrut ine eibg. Seuchengefefc aufauuehmen.

Sind) biefc ^meite Wefolurion finbet bie 3uftimmiing ber Ver=

fammtung.

Samit maren bie Vcrfmnblungcn aud) ber TelegierteuOerfamm^

hing beenbtgt.
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$er ^cntralpräfibent entbot aum Sd)lufr bem (£ t)cf bcr SaaV
g|ruppe VI, Lienen, £rn. S\ ommiffür S®. 6. Orretoeumutf). unb
feinen bienftbaren ©eiftern ben märmften 2>anf für bie

mufterljafte Wrrangierung unb £urd)fül)rung ber 9lbtei =

hing VI, ©ienenaudjt, an ber VII. f cr)rne 1
3. lanbtu. 9lu§=

ftellung.

Unb mir oerfidjern unfern oereljrten 3entralpräfibcn =

ten £>rn. Gramer in 3ürid) bc§ l)ei\}li elften $anfe3 ber

gefamten fdjioeij. Sniferfdjaft ; benn er l)ot aU begeifterter

unb begeifternber Leiter unferes Herein^, a(3 unermüb =

lieber (Sfjef bcr ^eobadjt ung*ftationcn unb ber £>onigfon =

trolle, aU gemif fenljafter l'enfcr unfereS ftina U3roefen§

unb aU funftf inniger Arrangeur ber Aufteilungen bcö

SB. S. 33. ben 3cntraloerein 3U fo I)ol)ein Anfeljen gebraut.

(?f)rc ber latfraft unb Uueigennüfcigfcit eines folgen

«Mannes!

3n Reffen Scharen ging c3 nun triebet ber Aufteilung 311, alltoo

in ber Iycftt)üttc ein orbentlirfjer Wadjfdnoarm fici) nod) 3um s
i)tittag§=

banfett 3ufammenfanb , um narf)t)er im ©etoogc ber Aufteilung*^

befua^er ftd) 31t verlieren.

bitten in ber ^Betrachtung ber reidjen AuSftclIungöfdjäfoe aber

ergriff, unnoogt oon fd)ier beängftigenbem (Sebränge, bie rfjctntalifdje

„SBiene" ein übermäd)tige* Seinen nad) bcr ftillcn l)cimatlid)en Seile.

Wit ioertooller ^vrad)t 30g fie oon bannen, mit Rimbert anbern ooll

empfinoeub ben tiefen Sinn oon ©oetbe* Sotten:
^ol)l bem \Ulonn, fllücflirt) ift er ,yi pvetfen,

2er in bcr 3tillc Der Wiublirtjeu 1 nr

,

Orcvn uun bev 2tiibte luTiuorrcueit «reifen,

haltet unb luivft im iKcid) ber l'lotuv. 31. tfölbi.

2)ic ©ienenjndjt an bcr fdjtüciv (aitbro. ShiöftcHung

in ftrancnfclö
*

(^^m Wott ein Auge für Sdjönbcit unb Atunft gegeben fjat, ber

(T^- u, ^ rö n| i* Vergnügen oenoeilen. Sen -Hunfrfinn ber

Arbeitsbiene, ben fie beim ,Sellenbau betätigt, ibren (Vlcifj, ü)rc Gmfig=

feit im Zutragen bei füfjeu Jyradjteu, tbveit Jamilieufinn, fennen mir

* '.ivir neben [jnite ba-> "-h-Wt einigen Stimmen am ber 2aue*prcffe, um
nuiter au \v.nb be-> ,"viu!Un'viditi > au» bie ^iencmiu : Heilung unm'*' einjuflcljen.

Tic Web.
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alle. Aber bafe her 3mfer, ber täglid) mit ben emfigen lierdjen Der=

feljrt. alle biefe Dor^üglidjen (Sigenfdmften, bic er an ifynen toat)r=

nimmt, Don itmen annimmt unb balb in fidj Derförpert, ba3 jeigt

unb leljrt bie SBienenauäfteflung. Aud) ber Smfer wirb babei geroiffcr=

mafeen jum ßünftler. 2Bir freuen un§, bafe fo Diele ßefyrer unb audj

(§eiftlid)e $u ben 93ienenfreunben aaljlen. Sie finb jumeift begeifterte

Apoftel ber SBicnen^ucfyt, bie bie tfafyne beS tV0*tfd)ritt§ ljocf)f)aIten.

l'efyrer finb c§, bie für biefe Aufteilung £>erDorragenbc§ geleiftet

Imben. 393ie Diele mögen über biefe Au£ftellung§tagc bie Xropfftein=

gruppe bemunbert fyaben, bie Sefunbarletjrer Seemann in ftlaad) au£

2öad)e gebaut l)at, ober bic föeblaube mit Trauben, bic ein anberer

Öefjrer bed aürcfyerifdjen Söeinlanbes, &r. 23ertfajingcr in Jßolfen, gauj

nalje babei jur Aufteilung gebraut fjat! $8ei ber Aufteilung beö

fantonalen 58ienen,}üd)terDcrein* Sdjafffmufcn erblitft man ben Sftunot,

<2d)affl)aufen§ größte Sefyensmürbigfeit , naturgetreu auS Sad)§ gc=

formt. £r. 3. 93. We^ler=3al)ner oon ©oftau t>at aU 2öad)*fcrjen=

fabrifant bic Aufteilung febr fdjön bewirft, ©eine grofeen ßirdjeti:

fernen für feftlid)e Anläffe finb fleinc ßunftmerfe, bic biete Semum
bercr finben.

Xie Aufteller befunbeten ifjren ftunftfinn im ganzen Arrangc*

ment. ftür bic Aufteilung uon £>onig in ©läfern eignete fid) am
beften bie ^aoillonform ober bann bie ÜBanbterraffe. Seibe formen

finben fid) fet)r gefdnnacfooll angebracht. 9tod) einen anbem frönen

3ug 3eigt und biefe Aufteilung. £ie 3mfer baben aud) ba§ ben em=

figen lierdjen abgelaufd)t, bnft oereintc <Uraft ©rofte» fdjafft. Sei

ben 23ienen t)at nidjt bic einzelne 2Hene. fonbern baS gan^e ätolf

üöert unb 23ebentung erlangt. Xie Lienen finb bic erften ©enoffen--

fdjafter ber 2Mt getoefen. ÄMr miffen nidjt, ob fie eine ©taatSDer--

fafjung mit allerlei ©efefecn unb Horfdjriften befifcen. $a3 aber

fet)cn mir, bnft e* im 23ienenl)aufe, 100 bodj fo Diele Xaufenbe ju=

fammcnlcbeu, gefekmäfeig unb georbnet .)ugel)t, bafe jebe Arbeitsbiene

iljre beftimmte Aufgabe 311 erfüllen f»at. Unb mir feb,en audj, bafc

burd) biefe* Sufammemoirfen all ber ©lieber im 5Menenftaate ba§

iJieid) befteben unb gebeiben fann. 5o Ijaben fid) bie hinter nid)t

nur ,31t SMenenDereincn jufammengetan, bic Vereine felbft Ijaben fid)

nüeber genoffenfdjaftlid) miteinanber oerbunben. 60 $eigt un§ biefe

Auftc Illing gar Diele .Kolleftiimuftellungen, fo bie .ÜolleftiDauftcIlung

ber Bereinigung ber
slMencnjüd)ten>creine beö IfjurgaiivS, bie ^olleftiD=

aiiÄftelhing be-3 fantonalen SMcnen.yidjtDerein« 5d)affbau|"en, bie Äol=

leftiuauvfteUung 3ürd)er Sienenfreunbe unb ebenfo jürc^er. Sienen^
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äucfjtoereine. @o tarn jebeSmal eine recht mirfungSOolle Aufteilung

äuftanbe, roährenb ber einzelne AuSfteller, unb roenn er noch fo

<SdjöneS bietet, fetten recht $ur ©eltung fommt.

An biefer Aufteilung ^oben fiel) bie Aantone ber 9?orb= unb

Cftfd^ipeis in fdjöner SBeife beteiligt. Alflen fdjritten freiließ uoran

bie Kantone 3ürid) unb Kjurgau. (3t. ©aller 2aabiatt).

* *
*

3roifdhen bie Abteilungen Selbbau unb #ilfsprobufte hinein

fdjiebt fid) in recht angenehmer SBeife ber 3)ienenpaoitIon,

3roeifelloS ba£ SBijou ber ganzen Aufteilung. 9Jlit Lienens

fleife mürbe ba alleS $ufammengetragen, roaS überhaupt ben ^mfer

intcreffieren tonnte. Schon ba§ Aufeere bes SBaueS üerfpricht in feiner

Originalität ettoaS ganj 93efonbereS. Unb fo ift e§ aud). Sobalb

tr»ir bie £>aHe betreten, aeigt ftd) uns bie ßotfeftiüauftellung ber

thurgauifchen Bienenzüchter, eine Aufteilung, bie forooI)l loegen ihrer

Anlage, roie auch roegen ihrer erftaunlichen 9leid)haltigfett allgemeine

23etr»unberung erroeeft. ©egenüber ber Aufteilung beä ShurgauS

feljen mir bie originell angelegte Aufteilung ber jüreherifdjen 33ienen=

äüdjter, bie fie in ^orm eines ^übfe^en £nnbfchaftaibl)H$ in einer

(Srfe be£ 93oueS untergebracht hoben. &onig überall in erftaunlicher

beenge; jmei ^aoiüone forgen für ben Skrfauf unb erfreuen fich

eine§ riefigen 3ufprud)e$. 28ad)e unb Söaben, fünftlidje unb natura

liehe Blumen fteljen hier miteinanber in fricbltdhem Settfampfe.

Unfere 2öadj§funftler mollen hier ihre Triumphe feiern, großartig finb

itjre Stiftungen in ber lat; unglaublich, ma£ ba alles au$ Sachs

gefchaffen morben ift. Berfduebene Vereine meifen burch it^re ©tatiftif

auf ein reiches iyelb ihrer lätigfeit gur Pflege ber fleinen, aber banf=

baren Lienen unb sur SJcrbefferung ihrer 3ucht hin- $n einer

©ruppe, bie an bie sJkobuftenhaHe angefehloffen, finben mir bie Äo»

lonie ber lebenben Bienen. (S* fonfurrieren ba einzelne Golfer unb

gan^e 3uchtfamilien unb ßollefttonen oon Königinnen, mciftenS s^xo-

bufte neuerer 3ud)tbeftrebungcn.
* *

*

Sie Abteilung Bienen bilbet eine Meine Sbtollc mitten brin im

AuftellungStreiben. Md)t, bafe es bort etma ftiH unb ruhig juginge.

3m ©egenteil; ber grofee Strom ber AufteHungfahrer mäljt fich

mit Wad)t auch burch baS nieblidjc, rinbentocrfdjaltc «pförtlein t)in=

burd) au ben laufchigen Bienenftänbcn oorbei, hinter melchen fchmutfe

£hurgauerinncn ftonig unb $>onigbarfmerf üerfaufen unb in ihren

originellen Rauben eine lebenbige Meflamc für bie Abteilung bilben.
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Dafc bie ÜBiencnjud)t Ijeute nid^t mefjr blofe bie ^ocfie ber l'anbtoirt=

fd)aft bilbct, fonbern oolfstoirtfdiaftlid) einen gan$ bebeutenben 9leben=

ertoerb ausmadjt, baä toeife fo jiemlid) lebermann, unb bafe man
feilte im allgemeinen bei un§ einen befferen £>onig befommt al* in

frühem Seiten, audj. Sarin ift einmal eine rationellere ÜBiencnjudjt

fdjulb nnb in jtoeiter H'inie bie fegen§reid)e Kontrolle be§ Vereins»

fdjtoei^. SMenenfreunbc , ber ben l^fufdjem nnb Scfytoinblern auf bie

Ringer fcfynut unb ba» faufenbe Üßiibltfum barüber aufflärt, too es

$u jcber 3eit einen cdjten, unüerfälfd)ten 3Menenf)onig be$ief)en fann.

Xer Auweiler, ber nur £>onigbüd)fen, 2öad)*tafelu unb SBabcn

Oor ben klugen be§ ^ublifume ausbreiten fann. mufe barauf trauten,

biefe Singe in einem gefälligen Arrangement oorjufüfyren. Sa tut

(f fjic unb (Slegauj not. fonft toerben biefe etuig gleichen ©üdjfen lang=

toeilig. 'Sic Drganifatoren ber 93iencngruppe fyaben ba* aUe§ mof)l

genwftt, unb fo Diel an ifjnen lag. il)r 33efte£ getan. 80 ift

gerabe ber ^aoillon ber vereinigten tl)itrgauifd)en SBienenjüdjtcr ntd)t

bloft feljr grofe, fonbern aud) feljr gefdjmarfooll; man füljlt. bafj ba

gefcfjirfte föänbc gefdjaltet Ijaben. Safe bie ganje ^öienen^aüc etwas

ju niebrig ausgefallen ift unb besbalb ber l)of)e tl)urgauifd)e ^aoillon

faft an bie
s
Jiafen ftöfet, tut bem frönen (#efamteinbrurf ettoae (*iu=

trag; bie 5ad)e l)at fidfj aber nicfyt mol)l anbei* madjen laffen. S8e=

fonberS etfreulid) ift, bafj bie 33iencn3üd)tcr bie alte ÜBaljrljeit be*

griffen fjaben, baft man an mobernen Aufteilungen bie Gräfte nid)t

metjr oerjetteln barf, fonbern bafo nur (Sinigfeit ftarf mad)t unb

(Sffeft erhielt, (*w fjaben fid) 311 gemeinfamer Aufteilung Oereinigt

bie ÜMencn^üdjteroereine (fgnad) unb Umgebung, (ffdjenj unb Um=
gebung. £>iutertl)urgau, Cbertljurgau, Sollen unb fnntonaler G>efamt=

Oerein. Alle biefe Vereine bürfeu bie Anerfennung für fid) in Au=

fprud) nehmen . bafj fie ber 3Mcnenabteilung an ber lanbto. Au§=

ftellung einen fefteu imponierenben Stütjpunft gegeben unb ben ljeu=

tigen fdjimeu Stanb ber tljurgauifdjen ÜBicnenjutfjt in gebiegener SÖeife

jur Xarftcllung gebrannt I)abeu. ©ine tlmrgauifdje 3Mencnfarte ^cigt

in ber Aufteilung redjt anfdjaulid) bie lütigfeit auf biefem (Gebiete:

ba luo's am regften j}ugcl)t. b. I). 100 auf ben Cuabratfilometer am
meiften äMcnenftorfe fallen, ift bie rote lyarbe am birfften aufgetragen.

Saft bie (>>egenbeu UMUiaufen=ftelben unb ©ngniang^iMgoltingen am
rötefteu ftnb, tut vb feinen nmiiberueluneu.

Xer tfjurgauifdjc 3Menenoater 3L\ (5. TsreDenmutl) in 5i*eßf)aufcn

Ijat fid) uid)t nur um ba» ganje Arrangement ber Wruppc grofee

ä>erbienfte ertoorben. fonbern banebeu aud) aU ^rinatauofteller oon
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93ienen0ölfern, &onig unb SöadjS unb apiftifdjen Arbeiten tvof)lt>et=

bicnte Öorbeeren geholt. Unter ben tuiffenfd^aftlid^en Satten oerbienen

üor allem bie feljr inteteffanten 2)cifrophotographien bet SSiene Don

£rn. Dr. 23rünnicf) bie Aufmerffamfeit ber ÜBefucher. hinter bem

^ßaoillon ift ein Sicnenparf mit tebenben 3)ölfern inftaffiett mürben.

2Ber in bie ©cljcimniffe ber eblen Bienenzucht eingetoeiht ift, ber

roirb bort reiche Anegung unb Belehrung finben; mir anbern haben

qu§ ber ganzen ©ruppe menigftene bie ftberfleugung mitgenommen,

bafe bie fdjtoeijerif che Bienenzucht auf ber £öf)e ift unb bafe

fpeziell bie thurgauifchen ^mfer auf bie Aufteilung t)in tüd)tig ge=

arbeitet haben unb ehrenöoH baftehen. (If)urg. Seitung.)

^W^r ^SpW: ^W?^ <"„ ^>ÄÄ^-

3eugung3fäl)tgfett t>on 2)roljuen berfdjiebener

«Mitnft.

(3ua.lfid) Antwort auf 5raflc 101, Seite 485 legten JaljvaanQS.)

efannttief) entfteljen auS ben (Siern unbefruchteter Königinnen

unb eierlegenber Arbeitsbienen, fomie auS benjenigen befrud)=

teter Königinnen, menn männlicher Samenoorrat erfd)öpft ift, nur

Frohnen. sJ)lan Ijat nun bis anfjin allgemein angenommen, baß biefe

merfmürbige (Srfd)einung ber jungfräulichen Beugung als eine Art

Sidjcdjeitloorridjtung anzufeheu fei, bie beftimmt märe, 2>rofmen ju

einer 3t'it 311 erzeugen, mo unter normalen Bcrhältniffen noch feine

erbrütet merbeu (alfo früh im Ofrüljling), bamit bei einem allfällig

ebenfalls feljr früh ftattfinbenben Königinroechfel unter günftigen

Umftänben fdjon im April bie Befruchtung ber jungen Königinnen

erfolgen tonne.

Hun l)üt aber burcl) bie ÜRotoembernummer Dcrfdjiebener Bienen:

Leitungen eine Dlotij bie tRunbe gemacht, monad) auf (drunb mifro=

ffopifdjer Unterfud)imgen bie öorftehcnbc Anficht fid) als irrig cr=

meifen mürbe, unb heute bringt bie Revue Internationale 6rn. Ber=

tranb'S in 9h)on ben betreffenben, aus ber hi'tDorragenbften ameri=

fanifchen Bienenjcitung ((ilenninys in Bec Culture) überfefcten Artifel,

ber gemif} auch °ie &ict oer Sdjroctj. Bienen,$eitung iutereffieren

bürfte. Terfelbe lautet mie folgt:

„&abcn bie Xrotmen, meld)e oon eierlegcnben Arbeite
bienen ober unbefruchteten Königinnen abftammen, irgenb

melchen SBert *
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ÜDlan bat, mie mir fcheint, noch nicht genau feftgefteüt, Welcher

leil bei eitern am meiften (ftnflufe auf bie ©efunbheit unb bie afl=

gemeine Müfclidjfeit bet vJ2ad)fommen ausübt. 9Kan barf baher an=

nehmen, baft bctbe in gleichet SBeife baran teilnehmen. Ston biefem

©ebanfen ausgebeub, tonnen mit mit aller Sicherheit behaupten, bafj

eine jungfräuliche Königin, mag fic noch fo fräftig unb gefunb fein,

nicht ebenfo grofee, ftarfe unb gefunbc Arbeitsbienen erzeugen wirb,

wenn fie oon einer geringwertigen Drohne befruchtet wirb, als wenn

tfirt. 49. 3ift. 50.

bie SBefxudjtung burd) eine feblerlofe Trobne erfolgen würbe. 2BiH

man alfo ein burdjaus tabeüofes Sfwbuft haben, bebarf es auch einer

uoUfommeneu Befruchtung ber Königin. (** ift baher fehr wichtig,

\u wiffen, ob alle Frohnen gleich fruchtbar feien.

3u bem Swecfe. einiges i'id)t in biefe tfrage ju bringen, habe

ich mifroffopifche Unterfudjungen ber Samenflüffigfcit ber Frohnen

gemacht unb nachfteheube »tefultatc erlangt. Tie mg. 47 ^cigt etwas

Sameuflüffigfeit einer oier SBod&eti alten Drohne aus einem ftarfen

Solle mit einer befruchteten Königin. 3Äati fieht bei a fleine 3eHen

ober ßeime. aus Weidjen, wie id) oermute, bie Samentierchen aus=

fchlüpfen; es fd)eineu aber nur teilweife entwirfelte Samentierchen

Digitized by Co



«djttetaerifdje ajicnciyeitutifl. 343

Zu fein. 1?, $ig. 47, zeigt bie oollfommen entmicfelten Samentierchen,

welche in ben 3roifchenräumen 3tt>ifd^cn bcn 3eflen herumfchwimmen.

Sie jinb fchroarz unb erfdjeinen in einer Üänge üon ^trfa l
1

* nun

unb fo bünn wie ein Spinnenfaben. Sie finb beftänbig in Unruhe

unb bewegen fidt> in fo grofcen Waffen burdjeinanber, bafe man Wohl

annehmen fann, bie Samenflüffigfeit einer Drohne fönne 3JtiHionen

t>on lamentierten unb Samenzellen enthalten.

3fig. 48 ^eigt bie Samenflüfftgfett einer 5)rohne, bie Don einer

eierlegcnben Arbeitsbiene ftammt. Srofo oielfacher Unterfuchungen

fann man in berfcfben feine ©pur Oon einem Samentierchen ent=

beifcn unb nur lue unb ba einen Keim ober eine Seile finben.

3rig. 49 jeigt bie Samenflüffigfeit einer 2)rofme, bie oon einer

jungfräulichen Königin abftammt, toelche im 3ahr Dorfjer erbrütet,

jebod) nicht befruchtet loorben ift.

Orig. 50 enblicf) gibt ein löilb ber Samenflüffigfeit einer über=

winterten 3)roljne. sJDcan finbet barin Weber Keimzellen noch Sameu=

tterchen.

AuS ben Oorftehenben ^Beobachtungen fann man entnehmen, baf}

eS nötig ift, bie Frohnen in einem ftarfen 33olfe mit befruchteter

Königin ju erziehen, wenn man foldje oon oorzüglidjer Qualität er-

zielen will; bafc fic bagegen Weber t>on einer jungfräulichen Königin,

noch oon einer eierlegcnben Arbeitsbiene abftammen unb auch nicht

aus ber oerfloffenen Saifon. herrühren bürfen. 3)a meber in ber

Samenflüffigfeit eierlegenber Arbeitsbienen noch in ber unbefruchteter

Königinnen Samentierchen gefunben Würben, fann man annehmen

bafj oon biefer Seite het frine ©efah* broht; bodj muft immerhin

baran erinnert werben, bafc barin bie Antoefenheit Oon Keimzellen —
allerbingS in befdjränfter 3af)l feftgefteöt würbe, auS Welchen

Wahrfcheinlich Samentierchen hf^orgehen fönnten.

3u unfern Unternehmungen oerwenbeten wir nur Frohnen, bie

höchftenS 4 2öod)en alt Waren.

23rabforb, s
Jl. % A. 3. SÖright."

2öenn bie Oorftehenben JRefultate ber mifroffopifchen Unter?

fuchungen ber Samenflüffigfeit ber Drohnen fid) als richtig heraus?

fteHen, fo bebeuten fie ohne 3toeifel einen ganz bebeutenben tfoxt-

fdjrttt in ber GrfenntniS beS 3MenenlebenS. Sie beWeifen aber bann

nicht nur, maS eben fei) on gejagt würbe, baf3 nur eine befruchtete

Königin imftanbc ift, befruchtungsfähige Frohnen zu erzeugen, fom

bern fie foHen bie oiel umftritteue Jvrage ber ^JartfjenogenefiS (ber

jungfräulichen Beugung) unb ihre iöebeutung für bie ^UariS oon
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neuem ouf.
s
Jtad) ben bisherigen 9lnfchouungen merben bie oon einer

befruchteten Königin gelegten Xroljncneier nic^t befruchtet; bie SBe=

fruchtung ber Königin fyättc alfo bezüglich ber lefctern abfolut feine

SSebeutung unb bie befruchtete Königin fteHte fidj ^infid^tlic^ ber (Sr=

geugung Don Frohnen genau auf bie gleiche Stufe mit ber unbe=

fruchteten, jungfräulichen Königin. Söenn nun aber nachgemiefen ift

— burch bie oorftehenben mifroffopifchen Unterfudjungen —
, bafj

eine unbefruchtete Königin nicht imftanbe ift, jeugungsfähige Frohnen

p fchaffen, fo ift bamit ber 3kmeie gelciftet, bafe eben auch bie

$rof)neneier befruchtet fein muffen, menn bie barauS ent =

fteljenben Frohnen ihrer Söeftimmung genügen follen.

2)ann hätte felbft&erftänblich auch Wiefel recht, ber fchon längft für

biefe Slnfchauung eintritt, unb bann mürbe man auch nidjt mehr

genötigt, ber Königin bie nur ihr gufommenbe, einzig in ber 9fntur

baftehenbe ^ätjtgfeit ausschreiben, ba& fie ba» ©e fehle cht ihrer

Jlachfominen millfürlich 311 beftimmen uermöge. 2)ann mürbe

fich auch ergeben, baft bie ^Bienen mit oerfchiebenen anbern niebern

Tierarten bae gemeinfam ^aben. bafj burch bie. in ihrer Qualität

Derfchiebene Nahrung baö ©efchledjt beftimmt merben fann. 2)on ber

Königin unb ber Arbeitsbiene miffen mir ba$ ja fchon, oon ber

^Drohne märe eö noch cnbgültig ju bemeifen. 3ch ^oeiflc nicht baran,

baf3 nunmehr auch oon anberer Seite, hoffentlich auch *>on Schtt>ei=

gern, bie borliegenbe $rage ebenfalls einer genauen Prüfung unter=

3ogen unb bamit ba§ noch obmaltenbe 05cl)cimni$ gelüftet unb &lar=

heit gefchaffen merbe. $>d>. Sbüfjler.

Stttttmarifdjer 3htöroei£ bei* irieäjäJjrigcn Stetten?

uerfidjeruttfl (herein fc^iucij. Öieueufreunbe),

nadi ben Aantoncit georbnet

Neue >r* Mm erneuerte bin 1902 I<rt«l=8efiaitl>

fiSSc
* ölfcr ^*crtp »ölfer

fSerte
mUv

1. Aanton 3ürid) Ol 1170 373 7586 167 9062

2. „ St. Gallen 50 308 103 2600 243 3007

3. „ 9largau 121 1513 131 2215 252 3728

4. „ 5£ern 73 S71 268 1407 311 2306

$n übertragen 338 1201 065 16007 1103 18103
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9tene px$ im i&xntutrU t$n 1902 Jutal^fftanJ»

Vereine Vi l 1

fieberte
«olfcr Söerfidjerte »ölfec

fieberte
Jüölfer

Übertrag 338 42b 1 iJbo lbiJU/ 1403 18103

5. Danton 8ototf)urn 36 4<iö lob» 133 1797

6. " 4,t)urgau 45 »b loVib 141 2306

7. " ÖU3ern 29 TL T •>552 94 18/2 123 2424

8. «ippenjeu 22 1 Qßlrtb r i 5/b 73 762

9. 17 2/

1

1 o18 25H 35 530

10. israitDunoen 1 4 4o 5 51

11. 4 r.o
•)o f 14 28 767

12. Urt 10 i in
1 1U 10 110

13. Cbroalben 3 oo 1 7 140

14. " 9(ibroalben 18 339 18 339

15. ii ©laru§ 1 16 21 588 22 604

16. ii Jyreiburg 16 205 16 205

17. •> ©djafffyaufen 17 273 17 273

18. ii Eafcl 13 117 11 301 24 448

540 7315 1385 24609 1955 31924

'Der 93erfid)erung§d)ef: 3af. XfjCÜet.

Bienenkalcnder 1903.

Oftober.

a. ftitr bae ftUtdjlan*.

C\m Cftober f>at ber SMenenjüdjter im SMenenftanbc nid)t uiel

Arbeit, infofern er bie Seifungeu bc* IMeuenfalenberö für ben £cp=

tember gefjörig beobad)tct unb burdjgcfüljrt bat. 3mrnerl)in fönnen

befonbere Umftänbe mitfpielen. bofe bei gutem Sillen es bod) nid)t

mög(id) ift, jebe Arbeit rechtzeitig ausmfübren.

Sollte nod) irgenb etioas nid)t georbnet, ober bie Fütterung nod)

nid)t oollftäubig beenbigt fei n, fo beeile fid) ber ^Menen^üdjter mög=

lidjft, bamit er bie marinen läge, bie oft batb gejaljlt finb im Cf=

tober, nod) benutze. Senn im Cftober nod) gefüttert merben mufj,

fo foll bas -Uiffen oben aufgelegt merben, um bie ^cirme möglidjft

311 Ijnlten, bamit bas Butter nod) teilmeife geberfeit merben fann, unb

nid)t fauer mirb bis im [yrübling.
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3n Siefen unb Salb ficht man feine Lienen mehr. Äaum im

Bienengarten blühen noch „Boretfch" unb „Refeba" an ben äufeerftcn

Irieben. Senn aber eine falte tUac^t eintritt fo ift auch biefe lefcte

natürliche Seibc, bie bisher immer noch eifrig befudjt mürbe, für bie

Lienen oerloren.

3n fluten Dbftjaf)ren, mo oiel gemottet mirb, bieten bie Sftoftereien

ben Lienen bei fonnigen lagen eine füuftliche Seibc. bie ihnen aber

immer fet)r gefährlid) ift. 9Jcaffenhnft bringen fic namentlich

menn kirnen gemoftet merben in bie Bottiche unb Xanfm. an

bie Irefter unb anbere ©efc^irre, toooei fie zu laufenben ertrinfeu,

äerbrürft, unb fogar oon beuten, meldje bie Bienen fürchten, oft nod)

er ferlagen merben.

3n fold)en Seiten mürbe fid) bie ^Iwftlfdjfperre oorjüglid) be--

mätjren. So biefe nidjt oorlmnben, fann bas ^tuglod) gut gefdjloffen

unb bie nötige l'uft oon hinten ober oben gegeben merben. So aber

nid)t oüllige Sunfelhcit hergefteüt merben fann, barf ein ©infperren

nicht ftattfinben.

©lürflidjermeifc mirb bas Soften meiftene auf bie Rad)tzeit unb

Regentage oerlegt unb bamit ben Lienen mancher 2obe*fall erfpart.

?luch bie Bienenzüchter merben noch manchem zu tun traben, ba*

fich bei Rad)t ober an Regentagen aufführen lüftt. So Crbnung

herrfcht im Bienenhaufc, mirb feine Sabe in ben Sdjranf gehängt,

beoor fie grünblich oon *J3ropoli* unb unnötigem Sache gereinigt ift.

£iefe Arbeit läfot fid) bei Rächt unb l'idjt ganz gut aufführen. Much

eine grünblidje Reinigung ber überzähligen ©lasfchieber unb Xecf;

brettdjen ift bringenb notmenbig, bamit fie anftänbig plaziert merben

fönnen mährenb bem Sinter unb bann im Frühling in gutem 3»=

ftanbe mieber Bermeubung finben fönnen. So biefe Reinigung nid)t

burchgeführt mirb, mirb ber Bienenftanb im l'aufc ber Seit zur eigent--

liehen
sJJbttenl)ecfe.

W\t bem Eintritt oon Reif unb anbauernber fühler Sttterung

fuchen bie Jvclbmäufc günftige Sinterquaitiere unb beilüden bafür

nid)t feiten Bieueuftäube. Ser feinen mäufebidjten Bienenftanb tun.

forge fo fchuell al* uiöglid). baft bie (*inbringlinge gefangen ober auf

anbere Seife unfdjäblid) gemadjt merben. Wurf) bie ftluglodjfehieber

fallen gefingert fein, baft fie oon ben Staufen nid)t oerfd)obcn merben

fönneu unb ein Einbringen in bie Sonnung nnmöglid) ift.

Senn bie Bienen in allen Beziehungen gut unb fidjer oermahrt

unb oerforgt finb, io merben bie al* mangelhaft au*gefd)iebcucn Saben
einer genauen Tunhfidjt unterzogen. Bei Brutmnben. bie unten ein
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ftiemlid) grofje* Stürf 3)rol)nenbau enthalten, ber befanntlid) biel

fdjneüer fdjmara unb bitfmanbig toirb als ber Hrbeiterbau , foll

bieicr auSgefdjnitten merben, roeil barin nur nod) ßrüppelbrofynen

entftefjen. $rüf)ling fdjiebt man eine foldje Söabe einem füngier-

oolf an ba£ 33rutneft, fobalb eine (Srmeiterung notmenbig ift, bamit

bie ßücfe mit neuem, grofjmafdjigem Trofmenbau ausgebaut merben

fann. 9luf biefe Söeife erhalt man oorjügtia^e 2)rol)nen, meldje jut

Sterbefferung ber >Raffe mefentlid) beitragen fönnen.

2Baben. meldte t>er$ogen unb foldje, meiere mit Xrofynenbau

butdjmtföt finb, manbern in ben Sdjmelatopf. £ie oberen Hälften,

meil gemöljnltcf) nod) öiel meniger bebrütet unb nodj fetter, fönnen,

infofern fic feinen ^ürofynenbau enthalten, in £>onigrät)md)en einge=

fdjnitten unb im ^rüfyling als foldje oermenbet toerben.

^iefe Söabenabfälle unb alles öorfjanbenc föeinigungämnterial

merben fobalb al* möglid) gcfdjmolaen, bamit bie Klotten tljr 3er-

ftörungsmerf nict)t ausführen baran.

%a$ enbgültige läutern be§ 52Bad)fe3 barf auf ben 5rül)ling oer=

fdmbcn merben, meil bie 9Jiotten nichts mcl)r fdjaben fönnen an ge=

ft^meljtem 2öad)S unb bann ba$ ßäutern unb baS Ghefjen ber £unft=

maben glcid)jeitig möglid) ift.

Senn bie legten Söaben in ben Sdjranf gebraut finb, fo merben

fie mieber eingefdjtoefelt.

(Segen (Snbc Oftober tritt im 3Meneuftanb bereits ooßftänbige

JRulje ein. Sorge man nun, bafe Xüren, ^enfter un0 i'äben gehörig

gefdjloffen finb unb überhaupt am ÜBienenftanb nid)t* oom SBinb be=

megt merben fann, benn aud) ber leifefte Sdjlag bringt ben ganjen

Stanb in Unruhe. £<fjaffnev.

b. %Üt (Bebtrgdgegettbeti.

©lürflid) ber, ber feine 33ienen (*nbe 2luguft, anfangt September

aufgefüttert, unb bamit eingewintert l)at. damals mar bie ÜBit=

terung baju gait} oorjüglid). ftlarblauer Jpimmel lag für lag,

marm, unb iufolgebeffen etwas Xrndjt an £>onig unb Rollen. Somit

tonnten bie Lienen ba* ifynen gereifte Butter gut oerorbeiten unb

beberfein, unb l)iemit bie ö)ruublage 31t einer guten Wusuünterung

legen. Glitte September l)at bie Witterung plot^Iidt) mtuterlidjen

@barafter angenommen, unb mir follten oon nun an bie Lienen in

rHulje laffen fönnen. -

Ter Anfänger fragt firi) oiellcidjt, ob er nidit oßjumel Söaben

ben Störten belaffen l)abe. Wotl) gibt in feiner „^mferfdjulc" foU
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genben $tat: „9tn einem füllen Septembermorgen öffne id) bie Stöcfe

geräufdjlos, unb entnehme if)nen olle unbelagerte.n ober nur fpärlid)

befefcten Saben, bis id) ouf birfjt belagerte ftofce. 3efct fwt ba$ JMf
ben if)m für ben hinter *ufagenben Kaum. Siefe Unterfudjung

mufe ober rafd) unb otjne Störung bor fidfc gefjen. meil ba$ 9ludein=

anberlaufen ber Sienen bie richtige Sd)äfcung ber 5Bolf§ftärfe erfcfymert."

Sichtiger at* bie 3af)l ber Saben ift'ä. bafe bie Lienen über

ifjrem Sinterftfe genügenb Vorräte fjaben. £atte baS 3Jolf einige

Äüo £onig im Sörutraum, unb fyaben mir 8 10 ßiter Bucfermaffer

gereicht, fo bürfen mir ofyne Sorge fein. Ser erft (Snbe September

aufgefüttert fyat, follte unbebingt nad)fef)en, ob bie Vorräte aud) be=

becfelt morben finb. 3ft bie§ nid)t gefdjeljen, fo muffen bie unbe-

becfelten Saben entfernt unb burd) gefüllte unb beberfelte erfefct wer^

ben. Sir finben, eine Sabe mit beberfeltem Butter, unmittelbar

Ijinter bem ^enfter, fei aud) nod) au§ anberm ©runbe empfel)lene=

wert. Sollen mir uns uämlidj im Sinter ober f$rüf)(ing über bie

Vorräte im Störte oergemiffern, fo genügt auf biefe Seife ein einziger

iölief burdjs ftenfter unb beruhigt fdjliefeen mir mieber bie Ataftentüre.

Sie 2ecfbrettd)en pflegen mir im Sinter auf bem Sörutraum

511 belaffen. Sir baben jmar aud) frfjon otjne biefelben überwintert,

finb aber mieber ^um alten s3raud) aurüo!gefef)rt. 9lud) mit $ttoo$

gefüllte Riffen legen mir auf, fobalb ba* Ibermometer einige (Srabe

Ii alte seigt.

•ftaben mir jur red)ten 3eit unfre Lienen mit allem Wotmenbigeu

mofjl uerforgt, fo gewärtigen mir getroft ben Sinter, ^offcntlid)

bringt im* aber ber £>erbft und) red)t uiele «vlugtage, bantit unferc

Sdjütilinge tid) und) redjt tüdjtig im golbenen Sonneufdjein tummeln

unb freuen fönnen. 5ciiy.

fraßen.
tu. (friirucrunt) bc« itfabfnbawe unb $crl)inbfrn befl «djujÄrntfn*. x\d) möchte

niidifte-;- ,uilir Ihm etuw 12 ^LHfern ben alten anörnbientea 'Wabenbou nunUict)ft

nvunblid) erneuern iiul> .yißU'idi «dmnirim' mon.li.1iit lu'dnnbern. 3Md)r» ift

tue rationellite '.Uiethubo l)iiv',U-

V <|. Ülcifetjen von ^mttpabrn fault Lienen. Unter lucidum ^ebinannü,cn bar?

einem ^olfe eine Ü*rntn>abc iomt Lienen entnommen nnt> uUml) einem onbcvn

Heiivii'tjt mevben '
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Hl. $tfte* $tad)*getoiittt«nA0berfaqttn. Kann mir einer meiner Kollegen ein

einfad)e*, billiflco nnb fauberc* Wad)*gcminuung*oerfal)reu angeben? Sßic be=

müfyrt fid) bie 2lubermatt'fd)e £ampfmad)*preffe

82. Gutfrritfit nnb rJn«*«™ frt* IroljiifHltnfä. iUerl)inberung mm Xrobnen*
bau. Kanu foldjer tu unau*gebauteu Vuseruerförbeu uäd)ften tfrübling burd)

trgeub ein "Mittel t>erl)inbert merbcu ?

*3. ;W »tfWBjitfit im leffin 1500 SKeter it. SR. miajid)? Könnten Lienen
im Scffiu löuu Bieter ü. W. 8 UHouate obne Sonne (in meldjen Monaten Oege*

tiereu uub unter meldjen 33ebingungen unb 9lu*fid)ten l

Wtittuorten.

ctiUe ttmtoetfefnufi im Hupft.
(3u Srage Seite '2*1.)

2 ritte flntmort. häufiger al* man glaubt medjfelt einholt (Sube ^uli

ober im ?luguft feine Königin. — Sa« getjt meifteni fo $u: 2er Sien fefet ge*

tuötmlid) nur eine einzige Künigin.vllc an. Xie junge Königin fd)lüpft, fliegt

ein uub aus mie jebe aubere SBienc unb mirb gelegentlid) begattet, um nid)t

mct)r ausfliegen unb mit beut Eierlegen au beginnen. Grit jebt ift gemütmlid)

für ba* Utolf ber *Uloment gefommen, mo bie alte Butter iiberflüjfig erfdjeint,

cingefnänelt. umgebrad)t unb au* bem Storfe entfernt mirb. !ü)ol)l feiten mirb
bie alte Königin fofort getötet, nad)bcm bie junge gefd)lüpft. 9ln joldjeu SHölfern

merft uicmanb einen Stillftnub im Gratia!?. — Wie f)ier ermähnt, mar id) ein»

mal 3cugc eine»? fold)en Vlfte* Ml* id) jum Sicnenftanb fam, bemerfte id) ein

SJolf in gemnltigem Vlufruljr. Cffuen unb nad)fet)en, bad)t' id). — 5U)a, eine

^alaftreoolution! Sluf beut SJobenbrett bemerfte id) in einem Knäuel SJienen bie

Königin in ben lebten Südlingen x43rut bei Störte* mar in Crbuung. s
JJlifc

ftimmt über fold)e ,"yrcoeltat, luoUtc id) bie paar berau*geuommcuen Waben mieber

einbängen, nie id) auf einet Wabe eine prädjtige junge Königin majeftätifd) ein*

l)erfd)reiten fal). Uli id) yoei Stunbeu fpäter mieber auf ben Staub fam, fanb

id) ba* Söoit mieber in wolliger 9iuf)e. $ei einer 9tct>ifion be* Stalte« nad) brei

Zagen fanb id) bie Königin eierlegenb. — Obgleid) fold)e Ummeifelungen fjnufig

unvermutet unb uugeadjtet oorfommen, gibt es mieberum Jltalfer, meld)c mit

inniger l'tebe unb ^ärtlidjfeit an il)ier Wutter tjiingen. Irofobem fie untauglid)

ift, mirb fie nidjt gemed)felt. ift batjer in ben meiften fällen beifer, menn
ber 3üd)ter red)tjeitig eingreift unb Königinneu mit geringen Veiftungen burd)

•Haffenfönigiuneu erfebt lUan jiMje nid)t bliubliug« auf ba* b>eburt*batum, fon»

bern lebiglid) auf ben lörutfab. Sluguft ober gar September finb meiner Vln=

fid)t nad) uirfit mehr bie #cit, ein Stall eine junge Königin nad)
;
uel)en ju laffen.

91ud) menn nod) 5ro()ueu oorimubeu, bauevt e* ,m lange, bis bie junge Königin

liier legen mirb. 'Ja* Stalf fanu fid) nidjt mebr erholen unb nimmt 31t meuig
junge ibienen tu ben Winter Will man nod) erneuern, fo faufe man fid) bie

nötigen Königinnen ober oer^irbte auf eine fo fpätc (hneucruug. Xambad).
Äffte JCxmigbndifen.

((vrfte Slntmort auf Irrage <;•_', Seite -K.)

M) babe meinen iUebarf an .^onigbiidjfeu, mie bie übrigen mr ^mferet

gebörenben ÜMed)ioaren fdjou uon oerfd)iebeuen ofabrifauteu belogen, feit ca. ^uci

vUbi*en aber ou->fd)liefUid) oon Robert Weier, Spengler in Knuten, beffen We*

bieuung midj am befteu befriebigte. Terfelbe liefert febr fdjöne, ben ueuefteu

^nforberuugcu angepaßte unb prei>>mürbige Ware. VII* fiubiger ^rnftifu* im
Spengler* unb t\mferfad)e ift er ,mbem auf jiuerf mäßige unb praftiid)e Neuerungen

ftet* bebaclit uub balier aurt) in ber Vage
,

ipejiellcn Wiinfdjen uub Vlnregungeu

mit (<iefd)iif yi eutmredjen. v>r. iKob. \0leier fanu baljer jebem ^mfer betten*

cmpfoljten merben. W i u i g e r
,
Woljlen.
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3 weite "Jlntmort. Die fd)önften, beguemften unb aller beften £onig*

büdjfeu bei billigem ^reis liefert bie ftivtna SiegerifUüloor, Dofenfabrif in

Bern. iHötl)lisbergcr, <>od)gratb, Langnau.

dritte 91 11 1 lu o v t. Bkldjes bie imbebingt beften >oouigbüd)fen finb, tonnte

biet beffer eine allfcitig befdjicftc Nusftellung fold)er, alö ein einzelner Bienen*

flüdjter feftftclleu. Dod) bezeugt ber Unter^etdjuete, ber fdjon von t>crfd)icbenen

Lieferanten Büdjfen bejog, bag biejenigen t>on stöbert Weier in ftünten bie beften

fdjönften unb and) preismürbigfteu waren. XU. Lod)cr. Rieberwil.

(^infnäurln rinrr ftiutgiu.

(Grftc Antwort auf iyrage Seite 2*1.1

Uber ben Berluft feiner Königin gerät ein "Holt in gewaltige Slufregung.

(KS wirb wieber rul)ig, fobolb eö ftönigiu^ellen angefejjt tjat. Grs ift aber nur
fdjeinbar rul)ig; bei ber geringften Störung branft es wieber auf f

ja geberbet

fid) fogar tobfürfjtig. Scfct man 311 rid)tiger 3cit eine Königin bei, fo beruhigt

fid) bas Bolf nad) 1—2 lagen, wenn ihm bie Königin fmnpatfjifd) ift, ober weil

es fid) ins Unbermeiblidje, b. b. in ben errungenen Uöedjfcl fdjicfen muft. Sehr

oft gerät aber baö Bolf bei ber leifefteu Störung abermals in Wufmbr. Läßt

man bann eine junge lebhafte Königin frei, fo will fie fid) umfeben, wo fie fid)

befinbet. Das Bolf wähnt, bie Königin brenne iljm burd); es hält fie feft unb
Inäuelt fie ein. Je metjr fie fid) fträubt, befto mehr wirb fie aus lauter Liebe

cingeflammevt, bis fie erftirft. 3ft bie Königin bem Bolfe unfnmpathifd), fo hat

es bereits fid) ben ^lau getagt, felbft eine iHutter uadj.ytfliehen, fo erlebt bie bei»

gefegte Königin basfclbe «djidfal. — "Man fanu baber uidjt borfid)tig unb ruhig

genug 311 Bkrfe geben, bie Königin \it befreien. »Um beften beforgen bie Lienen

bas felbft. Die folgcnbeu üier läge entljalte fid) ber 3üd)ter beo ©muubers,

biefen Stocf burd) irgenb etwas ju ftbren, fonft faun er aud) bann nod) eine

isinfuäuelung prooojiereu. Daniba d).

»efte 9tflud)abpnratr *et örgentoart.

ilnfte Antwort auf IVrage 04, Seite 2*1.)

Der befte Rnudjapparat, ben id) fenue, ift bie alte, fd)on feit mehr als

2» ^al)ren gebräud)lid)e 9laud)mafd)iue, wenn fie aus gutem Material l)ergcftellt,

mit einem groglödiertgen Kupferfieb unb einem weiten Kamin uerfeben ift. Die*

felbe bietet gegenüber all ben neuen Apparaten folgenbe Vorteile: 1 Sic ift

billiger, 2) foliber unb banerljafter, 3) banblidjer, 4) einfadjer fonftruiert unb
infolgcbeffeu ben Reparaturen üiel Weniger unterworfen, 5) leidjtcr ju reinigen.

BJirb richtiges Brennmaterial oerwenbet (morfdjes Laubbol.v unb redjt^eitig

nadjgefüllt, fo bleibt fie fo laug in 23 raub, als man nur mill. Bei mäßiger
lKaud)entioirfluiig ift ber Berbraud) 0011 Raud)t)ol,s ein geringer, unb bie sUlafd)ine

wirb uidit fo beif?, bau man fid) baxcin bie Ringer üerbrenneu mürbe.

S p ü l) l e r.

3wcite Vlntwort. Diejenige Raud)mafd)iue ift bie befte, bie baö befte

Waud)material bat. Diefes aber ift bas im ftebenben Baume unter ber 9Unbe
erftirfte »>olv ?llfo ftatt in uralten fauligen BJur.v-'lftöcfcn in ftocffaulen Nun»
bäumen, .\>agcubud)en ober längft abgeftanbeuen Birnbäumen nad)fud)en! Gs
braudit nie ber kläffe unb Tvititliiiö ausgefegt gemefeu ui fein, od) benufoe fd)on

feit <> fahren fold) erftirftes \uHj oon ber gleiiüen l)0t)len v>ageubud)e unb gegen*

märt ig lum einem morfdjeu, '_' m laugen Baumaft, ber mieber für eine gleid)

lauge ^eit ausrcidieu loirb. 5luf ben Stäuben ber Umgebung fanb id) nod) nie

biefes beüe IHatertal, aber bafür oiel *tlageu über Raudmiafdiiue ober Smofer.

xu1) braudje jebesmal nur ein faum vgnrreugronev etürf, am einen (fnbe mit

einem 3ünblmUri)en augemnbet unb in bie Wafdüue uerfenft, in berfelben meitcr

glimmt m;e .Suuber. Cb id) bann ben Smoter ober btt ;)iaiidnnafd)ine oerloenbe,
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ift egal. 3Jon bcv "Jiaud)iuafd)iue felbft muft man aber trofobem verlangen, bafe

fie nirgenbs gelötet, fonbern gefallt unb genietet, leidjt ,ut reinigen, folib fon*

ftruiert unb bas Sttaudjrotjr loeit fei. 1a3 alle*
1

trifft fomofjl bei ber Iriumpf)*

9iaud)tnafd)ine als bem Smofcr bon 3t. Weier in Kirnten 311.

?(. i'odjcr, Stieberroi (.

VII. ^djtaeis. ttitöfieUtma fftt ganbroirtfrfiaft, ^orftttiirtfttiaft

ttttto (Gartenbau in ftrauctifclb 1003.

^rämüenmgsüfte*

Abteilung Stetten.

«at -9ir. üüiffenfdjaftlidje Arbeiten unb Literatur.

löö herein fdjroeiy »ieneufreunbe, (<>efd)tci)te unb lätigfeit bes Vereine, apift.

Stationen, Wufcum, 9taffenaud>t, vrouigfontroUe, Unfallberftaicrung, Statuten,

Weglemente k. (fljrcubiplom.

U. Äramer, JBicnenbater, ^ürierj. Abteilung görberung ber t'anbroirtfdjaft:

(üolbene "JJtebaille.

17 »ritnnirf), Dr. Cttenbad), ^ürid). Seljr roertbollc mifroffoptfdje unb
pl)otograpl)ifd)e Arbeiten, Diplom.

31 (§ölbi=!8rauu, SR., Altftätten, St. (Sailen, ftür bte bor<u"iglid)e SHebaftion ber

Sdjroei.v-Tifdjeu SBienenjeitung. föolbene OUebaiÜe.

r»s vanbolf, Reiben, Appenzell, ßollettion uou Söienenpflan.ym, nad) ber

Statur gc^eicfjnet. Silberne "iRebaille.

75 Möthlisberger, %K, $>od)grat, Süerrt. Wrapbifdje Tabellen betr. lemperatur-
fdjroaufungen. Silberne "JJLebaille.

flollcftili aueift eilunoen bon Vereinen.

11 herein ^ürdjer ÜHeueufreuube, für feljr retdjljnltige Jftolleftiou t>on Jponig in

©efäften unb ilUaben, Jpouigprobuften, "ii}ad)s unb SBadjsprobuften, mit bor«

jüglid)em Arrangement, foroie bon ftatiftifetjen unb roiffenfdjaftlidjen Arbeiten,

"Preis I ftlaffc, Jyr. K»0 mit golbener "JMebaille.

12 ^ürdjerifdje 4Menenjüd)terbcreine : herein Affoltern u. Umgeb., Anbelftngeu

unb Umgebung, iöadjtel, "-Herein bes Sk^irfS Jorgen, Alempttbal unb Hinge»

bung, Weilen, mittlerem löftfat, untere« Söfttal, ^ürdjer Cberlanb, für feljr

rcidüjaltige folleftiue Ausfteliung bon £ontg in ©efäfjen unb "Baben, ftontg*

probuften, "Bad)* unb "-lüadisprobuften mit mannigfaltiger HJerroenbung 31t

Xeforationsuuerfen, fotoic bon ftatifttfdjen unb loiffenfdjaftlidjen Arbeiten,

alle* mit gan.s borjüglidiem Arrangement unb Ijübfdjer Seforation. "Preis

l., Jr. löO mit golbener "JJiebaille.

5 nantoualer SMeueiuudjtiu'rciu Sdjnff Ijaufeu , für reid)l)altige ftolleftion in

gefdileubertem unb ^aben^ouig, Jpouigprobufteu, "löadjs unb tlitadjsprobuften,

einfad), aber roirfungsboll arrangiert unb beforiert. "Preis I., in'. S'J mit

golbener "JJtebaiUe.

13 3iienen,utri)tert»erein für bas ,uhrf)ertfa> ".hkiulanb. für reidjtjaltige ftollefttb*

ausfteliung uon v>onig in ©efafoeu oerfrfuebener Art unb tu "i'Oaben, bon
fronigprobuften, 'iiiadj-j unb "iOadjsprobufti'it, oor,uiglid)e-j ?lrraugement.

"Preis I., 5r. \w mit filberner "»lebaille.

r»f 4*ieiien^üri)terucrein Cbertburgau, für eine reid^tjaltige, l)übfd) arrangierte

Kolleftiou in $>ouig, Jöouigprobnftcn, "-Wadis unb il^adioprobufteu mit be«

fonbers fd)öuen ©uRfonnen. "4Jreis 1., Ort'- '»'» mit filberner "Ulebaille
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»d kantonaler tl)ura,auiid)cr iBicnen.pidjtcrocrcin, für eine fd)önc 9lu*fteüuna, in

Jpouia, unb Wadjo mit l)iibid)cm \Hrranaetncnt: utmanflrcidje 5tatiftif beo

fantonalen ^ienen,^nd)tHercino ioiuic ber tburunuiid)cn 5öienen
(vtd)t unb reid)*

baltiße iötbltDtfjcf . t'reis I., ,"tr. 60 mit filbcrncv l'iebaille.

7 5öieuen,\üditerüeveiu Untcrtoflfleuburfl. £uibid)e Aiolleftion t»on £>onia, in Waben
unb (>>cfäfu*n, Wadje unb Wad)*probuftcu, letztere in befonber* reidicr unb
fdjöner 9lu*fülirunß- iJvci* I., Jyr. 40 mit filbcrncv Webaillc.

<><• ibieuenpirijtiTUcrein Ointevtlmrgau. Suibfctjc fiolleftion in voitig, >poniß=

proDuften unb Wad)*. ^rei* I., ftr. 40 mit filbcvuer Dicbaille.

s Valui^aniic. Soci^to runiimdc »lapicuMuif, h Sion. Atolleftion Don v>onig in

Waben unb <Äefäj?cu, fomic uon Wad)-3. ^rci* I
,
£r. 4<» mit filb. WcbatUe.

'.» SBieuen^üdjtrrberciu Werbeubera,. AUilleftion oon fronia, in Wiefern unb
Waben, Wad)* unb Wad)*probuftcn. "JJreia I., Jyr. 40 mit filb. Webaillc.

Ob $ienen<pid)teruereiu C/id)en,} unb Umgebung, ftoüeftion uon fron ig, oonia.*

probuftcn unb Wad)*. ^rci* II. Waffe, ftr. ::<» mit filbenter Wcbaille.

Oa 2Meuen,pid)teruerein (Siwad) unb Umgebung. Atolleftiou oou ftonig in bkräfjcn,

Waben unb Wad)*. vihei* II., Tyr Mo mit filbenter *JJlebailIe.

I ftppcnvUcr ^inferberein. Atolleftiou uon S>onig, vonigprobuften unb Wad)*.

Ihei* II., ftr. Md.

10 Lienen vtdjteroercin Wilbbau* unb Umgebung. AUdlcftton uon Sumig in

Wcfäfteu unb Waben, Wad)*. *Prci* II.. Tyr. 20.

Oo 3)ieneupd)teroereiu am Atollen. Atolleftiou uon v>onig in ßefäfteu unb Waben,
Wad)*. Urei* II., ,u\ 2<>.

0 iBieneu,süd)terüerein löüubner Cberlanb. -voiiig in WefatVn unb Ijübfdjc Sc*

foration. sPrei* II., ivr. 2".

4 ^ieucnuidjteroeieiu (vrftK'lb ilteufjtal. Alollcftiou £onig. CHncnmelbung.

StudfieUuito Pon ^riPtitcn.

I. Wruppe: 2*icwcutiölFcr.

(v i u \ e l n e.

> Voller, ?l„ \>intcvcgg, Zuviel), "iHrci* I AU äffe, Jvr. 2').

IM iMiljrer^-Oieii'ter, SMbern, crbanljaineu, 'Prci* l., Tvr. 20.

4i; «aifer, ?lng , vaefeubevg (Hdjlifou, 2l)urgou, s

i'vei* I., M'. 20.

4^ Atelier, Wottl.. UMlligeu, Wavgmi, *»rei* I.. ,n\ 2".

7" Cbcrljol^er. Tvifdjeutljal, ^iivid). Vrei* II. AUaffe, tfr. 1 ( >.

AI o lieft innen.

r.l Vcnljerr. Will)., Wam*. «t. Wallen, ^rei* I. Aiiaffe, Jyv. »",<» mit filb. <$)tebaillc.

>2 «djmib. >\at
, rvabrbof, llmrgau. 'Pvet* I., 7%-v. »i" mit filb. Dlcbaille.

2«! rvrepeumutb, Cr. W.
r

Wcllliaincii, Stjurgau. Urci* I., Tyv. 4-*> mit filberner

IWebaille.

II iMid)i. Zwlmb, ;4üridj, ^ici? II. AUafh-, Tvv. 2". mit bvou.v Webaille.

urtitf a ini l i eit

1 'Jippli, XHtfv.. Wilbbern, ^üvidi, t*rci* I Allane, Tyr. ('.(» mit filb. Webaille.

Alönirtinuen.

|.: Rubrer-- 'Uieiftcr. Bibern. 3dmffljauien, 'Vrei-s I. .«laffe. rtr. H> mit bronzener

H.Uebaillc.

,vveueumutl)
f

(y. ^ellbauien. Ilmviviu l'Vei-; I., Tvv. In mit bronzener

VJiebaille.

II. Gruppe: A. Wnljniinftfn mit betwealirfiera »au.
^tn^oltit' :t n l>e ^ ri ff e n ;U> di t - unb £d)ioavmtafteiO.

•".'
| Vaiibev, ,um".. C lu'nnuinp*. .'Uun^ti, ^vei-:« II., ,~vr •">.

=p;ii)ier. Vil)., ;luvuO. a'reiv IL, .vr.

7-t CiHTbol\ev. ü.v.D.. Athliiuthal, .-'»uruD. O-ln-eiimctbiunv
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Äollcftiouen.

s Valaisauno, Sociale romatiriY daniniltuiv. a Sion Xabctutftöcfe. i*rei* I. Jfllaffc,

?fX. 20.

2o Xnt)l, (£rnft, Cberlanßenbnrb, 3ürict>, 3 öerfdnebene Sdiiuetjer« unb 2 3ilättcr»

faftcn, %»rciä I., ftr. 20 mit bronzener Wcbaiüe.
38 $>cft, x\afob, Gramlrham». Xeucliatel. labantftörfe mit ^ubcljör, Bretel., ftr.20

mit filberner 3)tebailtc.

39 £eife, 3of)., fcaßenftall, 3ürid), 2 odnueijer unb 1 Sabaut^Uberti, ^reie I.,

Jyv. 20 mit bronzener DJtebaille.

55 ftunjler, 5toab«9torfd)ad), 5t. ©allen, 2 «aften, $rei$ I.. ftr. 20 mit

bronzener ÜJlcbaillc.

«5 3)la|nnßer, $>d)., Gbmnttinßeu, £ü rieft, Blattei-* unb aönißin
(
)ud)tftocf, ^rci* I.,

frr. 20 mit bronjencr Dlebaille.

08 Wofer, flarl, iHmjolbinßen, SJcrn, beridiiebene 23iencnfaftcu unb Aönißinuidjt«

faftcn, ^rci* I , ,">r. 20 mit filberner Webaille.

77 SautU-r, L, «;t «hlier. I'., Xyon, tfaud. Sabantfaften, ^rci* I., #r. 20 mit

filberner Ultbaille.

84 Sdiumnd)er, ©ebr., Blattei*, l'ujern, SJcrfcfuebene JBteneniuoljnunßen, *"reiä

1., iyr. 20 mit filberncr 9)tebaillc.

91 Iljoma, >f. f Äaltbrunn, St. ©aüen, 2 Sicnenf)äu*d>en, <Prei* I., ftr. 20 mit

filberner IDiebaiUe.

100 üötjmaim, SiHll)., Söedenrieb, Wibwalben, «erfefnebene SÜoljnunßen, ^rei-j

1., 5v. 20 mit filberner ÜJtebaille.

40 fcera, (jfdjeuA, I^urgau, SHerfdjiebene SÜolmmtßen, ^rcio II. ftlaffe, Jyr. 10

mit bronzener lUlebaille.

34 ©übler, bd) ., 9)looä»3rraueiifelb, Jliurßan, 2 Strol)btenenfaften, Vrciall., ftr. 10

mit bronzener Wcbaille.

35 Jpaa*, 3., Sol)n, l'u^ern, 2 3?ienent)äuöd)en, ^ßreiä II., ftr. 10 mit bton*

jener s
)Jlebatlle

S3 Sdjneitcr, Jtmlljeim, 3ündj, SJieuculjauö unb 2 äöol)nunßcn, $reis II.,

Mfr. 10 mit bronzener 9Jlebailie.

52 «nüfeU(£I)rli, ©ebr., Sditutoa, Stroljbienenforb mit Sluffäfecn, (Stjreumelbunß.

15 SBvunncv, Jpeinrid), Cberl)ofen«2urbentl)al, 3iu*»d), Mobiler Stroljforb mit

SluffcHj unb [Hußfperrc. l*l)renmelbunß.

B. S#tj«nna.fB mit ftMm unb a.rmtfd)tfnt betrieb.

A ollcf ti onen.
s »oller, .^intereßß, 3ürid), «crfdjiebene tforbc, ^reiö II. Älaffe, ftr. lo.

12 Söüliler, 3b., iÖriiöfi, loßßenbuiß, St. ©ollen, rßreia II., ftr. 10.

III. ömWe: ®ifiteiij«*tgfrltf*tftfn.

2 Ülubermatt, 3„ «aar, 3uß, 9ieid)l)attißc ftoUeftion, Vreid I. ftlaffe, tft. 15

mit filbevnev 'JÜtrbaille.

4 ÜJeft, 3ö. f J>luntcm, .Süridi, *>oniQirf)lcubmi, borpßlidje Aonfttuttion, 'i'rct*

I., fyr. ir> mit filberner ^tebaille.

y 2?üRl)arb, <>., Xübenborf, 3»nrf)- 3Ieid)t)alttße «olleftion, ^iei* I., ,"yv. K»

mit ftlbernev vJJtebaiUc.

1(> Srunner, Siolnnunb, Dietroil, 9Uußau, 9ieid)e AoKertion. ^tei-i I., ^r. K>

mit ftlbevner 'JJlebaiUe.

25 genft, X, JRiiynart)t, ^ütidi, «olleftiou toor^üßUdjcr ©Uifcv, ^reio I., 7\v. 15

mit filberner Dicbatlle.

42 \Mibev, 31.. Wettmenftetten, ^urid), Atotleftion bor^fißlid)er ©ernte Tür ^ieneu--

S\id)t, 'l'rei* I., <lr. 15 mit filberner ^{ebaille.
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77 Sautl.'r. L.. cl Otlier. I».. Nynn, Vainl. ^merfmäfiige Weiterungen in (Geräten,

Vreiä I
., iyr. 1"» mit bronzener iOlcbaille.

si) 3uter, v}of., SBrunnen, «djioüj, Molleftion trefflidier Geräte für Bienenjudit,

^reie 1., ftr. lö mit filberner Webaille.

7 23öfd), tfb,r., Brüggen, St. Wallen, Molleftion uerfebiebeuer Geräte unb SöJerf*

3euge, ^reio II Mlaffe, 3r. 10 mit bronzener Webaille.

61 ^'enberr, Häilf)., Game, et. Gallen, Vertriebene sötcnen,;ud)tgeräte , ^Jrei*

II., 5r. 10 mit bronzener ^Jlebaille.

GH "JJteier, Mob., Mimten, Wargau, Molleftion oon Biencn.utdjtgcräten, ^Jreis

M., 3r. 10.

07 Dtoljr, Serb., Clten, colotljurn, Becfd)iebcne Geräte für Öienen^ndjt, %»rei*

II., Iyr. 10 mit bronzener Webaille.

M Sd)tuib, Mafp., Üßelltjaufen, Xljurgau, «Jadjspreffe, %»tcis U., Tyi. lü mit

bronjeuer 9Jlebaillc.

S7 ctorfer, «Walters, «ujern, voniggefäne unb Mlärfieb, Drei* II., ftr. 10

mit bronzener Dlebaillc.

« Yulaisannc, SoruHö rnmaude il apirnllur«'. a Sioii, Verfd)iebene Geräte unb
iükrf.u'uge, Gbrenmelbung

03 yeuenberger, «jfr., Wlar.jilwBern, Butter- unb Sränfegefdjirre, ßlirenmelbung.

00 Jöegmann, ^. "JJl., 5rauenfelb, Stjnrgau, iüienenpfeifen, Gljrenmelbung.

IV. «rn»f: JJnrtufte.

I. Mate gor ie: Beteiligung in r> Gruppen:
ss 8tm), 3afob, Reutlingen, ^ürid), «eljr fdjüne Molleftion Don ftonig in Ge*

fäfeeit unb Sabril, tfonigprobuften, 2ktadj* unb Sßadjsprobuften, ^rets I. klaffe,

5r. 4o mit filberner WebatUe.

II Mategorie: Beteiligung in 4 Gruppen.
07 SÖeilenmann, veiurid), Mildjbcrg, ^ürid), fyür eine feljr reichhaltige Molleftion

oon S>ontg in Gcfnftcn unb SUaben, \>ontgprobuften, 2£ad)s unb 5tfad)S=

probnften, ^wi* 1. Allaffe, ivr. ">o mit golbener Webaille.

28 rjrbblid), Onfob, Cberufter, 3u *'irf). 3d)önc Molleftion nun &onig rn Gefäften

unb üdaben, vonigprobuften unb "ÜJadjs, *Jheis I., Tyr. 40 mit filb. Dlebaille.

40 Maifer, IHuguft, .^acfenbcrg-(vfd)liton, Iljurgau, 3d)öue Molleftiou oon $>onig

in Gefäften unb iWabeu, SOadis unb äikdjsprobuften, 'Vreis I., ftr. 40 mit

filberner Mebaille.

73 JHapp, (?., Iffdjlifon, Iljurgau. Sdiönc Molleftion Oon vonig in Gefäften unb
Üttaben, vomgprobuften unb UBad)*, ^rei* I

, rjfv. 40 mit filberner Dlebaille.

4i> Meiler, %taul, Meinte Iben, Iburgau, criiöne Molleftiou oon vonig in Gefäßen

unb Valien, 2i$nd)* unb Üi*ad)sprobuften, vHreis 1., Jvr. :?0 mit filb. SHebatüe.

23 Kr.mc Valai.^: Kc»l<' iiuitonair praliquc «r»tfiiriilliin-, «ollcftton Don ftonig,

Vouigprobuften, 3öad)»
(
Vrei-s II. Waffe, Iyr. 20 mit filberner s

JJlebaille.

III. Aategorie: iBeteiligung in 3 Gruppen.
'11 Xietbelm, Beneb., Galgenen, 2d)iop.\, Sel)r fdjöne l'ln-jftclluug l»on ^>onig in

Gefäßen, vrnuig* unb UiUid^pvobuften, *preio I. Ulaffe, ,"yr. .*>0 mit filberner

Mebaille.
.

M Veer-Jg>il?, ^cinrid), Ibaluül, ^üridi, -Heicbbaltige ^luoftellung oon Jponig in

Ge'äfu'it, ^aben unb iiUid)-?, ^'veio I., ,^v. .V» mit filberner Webaille.

77 Sauii.T. [,< f»n. et Odii.-r, IMciiv. .Nvhii. Viunl. Molleftion oon Jt>onig in Ge=

fänen, UOad)* unb vWad)-?probuften, '»rei* I., ("vv. 3«» mit filberner WebaiUe.
r.l nübcrli, 31., ^übenborf, ^iividj, Molleftion bon von ig in Gefäften, 2öabeu

nub ^ad)->, frei-? II -ulaffe, o
-

v. 30.

V4 Martina nn, (yt>., iMel. ^ern, Molleftion oon vonig in Gefäfjen, äöaben unb
J

Wad)-?, l'vei-j II., ?y v 2".
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70 9tütfd)e, Oof-, Bütfdjtoil, St. fallen, tfolieftion Don Jponig in ©efäfeen, BJaben

unb Biad)*, ^reis II., 7?r. 20.

32 ©ölbi, VV B., Slmlifon, Sfjurgau, Jrtollcftion Don Jponig in ßefäftcn, Jponig.

probuften unb BJad)*, (vljrerunclbung.

IV. JRntegorte: Beteiligung in ^toci ©rttppeu.

51 itnedjt, Simon, Bidjelfce, Ifjurgau, Srfjöne ÄoHeftion Don Jponig in ©cfäfeen

unb 2öadj* nebft reid)bnltigem Jpcrbartunt Don Bteucupflanaen, Brei* I. fllaffe,

fix. 50 mit fitberner Biebaillc.

2ti ?frrepe»"tutb, 6. B)., Bkllfjaufen, Iljurgau, Sd)öne Äolleftion Don Jponig tu

©efüfoen unb BJaben unb liternrifdjen Arbeiten, Breis I., fix. 3o mit ftIberner

Blebatllc

13 Bübrer=Bleifter, ?(., Bibern, Sdiaffbaufen, ßotleftion Don Jponig in ©efäfeen

unb B3abcn, Breis I., fix. 25 mit filberner Btebaille.

5 Betfdjart, Saanj, Bluotatbal, Sd)tt>l)j, JKollcftion Don Jponig in ©efäfeen unb

BJaben, Breis I., fix. 25.

14 Brogle, Jperm., Söljne, Siffcln, Aargau, Jpüb|*d)c ftollcftion in $Üad)S unb

BJadjsprobuften, Breis 1 , fix. 10 mit filbcrner Btebaille.

61 tfenljerr, BMlI)., ©am*, 3t. Willen, B>ad)S unb BJadjsprobufte, Breis f.. *r. 10.

V. Kategorie: Beteiligung in 1 ©ruppe.

53 flrabolfer, Ilpmborf, Sljurgau, Jpübfdje Xtollettion in Jponig, Breis

I. filaffe, fix. 20 mit bronzener Blcbaillc.

78 Sd)ilbfned)t, v>an, rytaruil, St. Wallen, Beidseitige tfolleftion in Jponig*

bacfioerf, Breis I., fix. 20 mit bronzener Btebaille.

45 3nblefofer, leufen, Appenjett, Beidjfjnltige ßolleftion in fconigbacftoerf, BretS

I., rix 20 mit bronzener Btebaille.

92 BJagner, (fugen, Bnbenbnib, St. ©allen, JJMleftton in ftonigbacfroerf, Breis

I.
,
^r. 20 mit bronzener Btebaille.

72 CppitoTer=Bap|t, Altersiuilen, 2 {Hirsau, ßoUeftion in ^onig, «preis II. Waffe,

rjfr. 15 mit bronzener Btebaille.

Ii) (faDiejel, B
,

jgr., 2omils, ©raubünben, Äolleftion in Jponig, Breis II.,

fix. 15 mit bronzener Btebaille

0 BiDeroni, Anb., Brail, ©raubünben, Äollcftion in Jponig, Breis II., fix. 10

mit bronzener Btebaille.

27 ftrigg, ©eorg, Sent, ©raubünben, ttolleftiou in Jponig, Bveis II., fix. 10 mit

bronzener dlcbaillc

k5 Sdjmei^er, 6., Anbunl, Iburgau, tfolleftion in Jponig, Breis II., 3fr. 10.

41 Jperjog, i)afob, Beuren'Bnpersmilen, 2burgau, ttolleftion in Jponig, "Preis II.,

fix. 10.

70 Sd)ief?er*Burger, ©eorg, 2anttt)ofOKüti, ©larus, flolleftion in ftontg, Breis

II.
, fix. 5.

GS) Wölb, Btelrf)ior, Sent, ©raubünben, JRolleftton in Jponig, *prci* II., Tyr. 5.

10 Brenner, ^ot)
.,

9Utenf(ingcn, 2tjurgau, ßolleftiou in vonig, vPreis II., fix. 5.

33 ©remiuger, vWfob, Cberbuftuang, Iburgau, ^tolleftion in Jponig, »Vreis II.,

fix. 5.

04 H'u^t, 9luguftiu, 3llüaid)ein, ©raubünben, fiolleftton in v>onig, Crbrenuielbung.

3 Bartb, XU., ©lavis'IiaDoo, ©raubünben, flofleftiou in Jponig, Crljmtmelbung.

ls (Saprej, ^auf., Irinfermüljle, ©raubb., Äolleftion tu v>onig, (fl)renmelbung.

(Jonouil. Ailolplif, Hour^-St-lMrrro, UBallis, Aiolleftion in Jponig, lyt)renmelbuug.

äüeiftljaupt, ^ol)., i'lppeitH'U. Uolleftion in Jponig. (fbrenmelbung.

(vinjelpvcifc für ÜfudftcUer in ben ftollcftionen.

11 Berein ^ürdjer Bieucnfreunbe: 1 Spüblcr, Jpd)., ^iirid) V, für Dor.yigtidje*

Arrangement ber ©ei'amtfolleftion, ftot. Tarftellung bes Bereins-Jpouigbanbels

unb eine Sammlung ocrfcl)icbener ^abenartcu, fillnuiic lUebaüle.
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2. Angft, 4>d)., ^lirid) IV, für flrapt]ifd)C Xarftellung bor Vcreinoftatiftif,

trefflid) abgefaßte Oat)re*beriri)te unb Xarftelluug ber tfutmicflung bcv Vieue,

filberne Webaille.

:3. VoUenroeiber, (Sottfr., ^iirid) IV, für Mitarbeit an bcr Sarfteltuug

ber (vutiutcfluiiö ber Vtenen, bronzene "Dlebaille.

12 ^ürrtjer Vtenen*üd)terbereine: 1. Vertfdnngcr, Lehrer, Wolfen, für gefdjmarf'

nolle Verarbeitung feinem 20ad)fe«5 \\t Seforatioii'ö.Yioecfcn, filberne 'JJicbaille

2 Veemann, Sefunbarleljrer, #laad), für forgfältige Vudjfürjrung feines

Vienen,yid)tbctriebe«:j, tabellarifdje ^nfammenftellungen unb beforatiue Au**
ftattuug ber Wolleftion, filberne vJJtebaille.

8. orau Weiler, lurbenthal , für ein frerbarium ber Alpenflora Don

flrofa unb VJanbcrbiencn
(
sud)t bortlun, bronzene v

J}lcbaille.

4. itfeilenmnun, &m
,

s
Jülabet«3Ujil

( für Arrangement unb feine Au«Müh»

rung nou ^ad)*gufj, bronzene ^ülebaille.

lo Vieueniüdjterbcreiu für bae vSürd)cr Vkinlanb: 1 (äafcmann, Vefyrer, in Xöii

für r>orjüglid)e«3 Arrangement ber Woüeftion, filberne SJlcbaitte.

2 «djmib, ^ , iyabrtyof, lljurgau. für fct>r fd)önen V)ad)*guB, bronzene

Webaille.

*if Vienen^üdjterticrein Cbertljurgau: 1. VJartenroeiler, Celjrer, (Sngmang, für

bübfdjcn ifladjegufj, VJadjsblumcn unb betoratiue Aneftattung, filb. Dtebaille

2. Tyrau Küng, 9iäud)li*berg, für ausgebe id)netes ftonigbaeftuerf, bronj.

Webaille.

G»l 2l)urgauer WantonalDercin: 1. Altenburger, ^oh.. Vfan, für fetjr l)übfd) unb
eraft ausgeführte Vicnenforbfled)terei, bronzene Webaille.

2. XüfUt, A, Jperten, Xarftellung bcr Vereinstätigfeit be» ttmrgauifdjen

Äantonalücrcins tum LsM-lims, bronzene 'JOlebaille.

3. Vraudjli, Veterinär, VJigolttugen, für beforntioc Au«3ftattung ber

Verein«Molleftion, (yljreuinelbung.

4. l'aubli, Veljrer, i&Hgoltingeu, für ctatiftif unb fartograpljifdjc 2)ar=

ftelluug ber Stdjtigteit ber Vieneuoölfer im ftantou Jljurgau, bronj. !Öteb.

6c Verein ftiutertlmrgau: 1. JHoman Vkbcr, Vunmil, für rjübfdjen Ußadjäguu

unb gefälliges Arrangement, bronzene l'lebaille.

2. Vürgi, (*mil, Vogelfang^ ufinang, für l)übfdje-J Arrangement, bron«

jene SJlebaille

Ua Verein l*guad): 1. ifehr, v\af., Arbon, für literarifdje Arbeit unb Vudjbaltung

über feinen Vicucn.}ud)tbctrieb, bronzene sJJlebaille.

2. Weber, Mab., Utfiebehorn, für hübfd)c«5 Arrangement in *>onig unb
*}onigümben, (*l)reumelbung

:\. 2ivt}, (Srnft, ftra*nad)t, für l)übfd)c* Arrangement in $>onig unb
^Diiigmabeu, IHjrenmelbung.

7 Vienen,süd)terberein Untertoggeuburg : 1. Wefoler^atjncr, 2öari)*iuarenfabrif

in Goüau. für fünft-- unb gefri)inacfr>olle ättadjsarbciten, filberne «DtcbaiUe.

(ib Vienenvidjterberein (jfetjen;, unb Umgebung: 1. «iegwart, Vetjrer, gelben,

für l)iibfd)en Jöadjsguf? unb gefällige«:' Arrangement, bronzene Ulebaille.

<;»• Vienenjüdjterueretn Sollen: 1. Onger, Alb.
r
Wabrio, für gefällige«? Arran»

gemeut ber .Uollettiou, (rl)renmelbung.

2. ^ingg, ;V, Vadjen, für gefällige-j Arrangement ber Wolleftion, 6l)retv

melbuug.

Vcrautniortlid)ciHebattiou: :K. Wölbi-- Vrauu, i'etjrer in Altftätten (5t. ©aOen).

Weflamationeu jeber Art finb nn bie :Hebattion \u ridjten.

2xnd unb C>rpebition bon :H. ianerlüubcr A- C^o. in Aarau.

Digitized by Google



tcncn=ltcttMiot.
(Organ &er Itymetjerifdjen Vereine ffir jJienenjut&t.

herausgegeben oom

fätt monaUfdjer QfrratisbeUage:

„Btiim'wnfät JBanernjcüung," Organ be« fdjuieis. öauerntoerbanbe*.

STfä)eint monortidj «—S fJoaen frort, «bonsementfpreif füt bie Sdjroeij 8t. 4, fut bal WiUHanb
Rr. 6. — (£s traben aud) öalbtäijrttdje Abonnement« angenommen. Differten flnb in abreffiereh an bit
tHebaftton, £>crm l'ebter ©ölbt«»rottn in «Itfiätten («anten ei.*aacn). — jjftt ben *u*banbel
in Äommiifien bei £emt £. 8t Ganetldnbet * (Komp, in latau- — (SinrürfungGaebübien für

bic Uetitjeile ob« beten Saarn *> Itf., füt bal «nMonb unb »tdjtabonnenten 30 4t«. 3<oraiiSbe

jablung — ©tiefe nnb «elbet ftanfo

91. gv XXVI. 3al)r,v JY3 11« ftoöemocr 1903.

^uftalt : Cffiaielle «Mitteilungen. — ©rubbenanftdjten ber $lu*fteüung in

ftrauenfelb, t»on ßramer. — Söeridjt über bie Abteilung VI, 53iencnaud)t, an ber

VU. frfjioeij. lanbtu. Aufteilung in Srrauenfelb, öon Sbübler. — $ie ^ürcfyer

§omgt)erlofung, öon Z. — äöie man jju SBienen fommt, Don 3ungo. — ^eu-

gungsfäfugfeit fon 9lrbeiterinnen*2:rolnten, Don Dr. t). 93uttcl, Clbenburg. -
SHenenfalenber, Don ©djaffner unb Selir,. — Sbredtfaal. — SRunbfdjau. — Wad)«

ritzten au3 Vereinen unb ftantonen. — ^raftifdjer SRatgcber. — Steigen.

Offtjiettc äKitteilungen.

1. Weite ÄOttttoEnummcrtl. 3ufoIge einer Serfügung ber

fdtjmeij. 93unbe§baf)nen mufjte unfere 9lbonnentenlifte neu georbnet

werben. Saturn erfdjien s
)lx. 10 mit neuer $ontroHnummer. Um

nun bie £onigfontroHe, bie fid) auf bie alten Wummern bc^ieb/t, nidjt

afljufeljr 3U erfdjtueren, »erben bie Abonnenten bringenb eingelaben,

bei »efteflung bon @tifetten, ©d&ilbern ?c. bie alten Wttwwent
anzugeben.

2. ^OttifiOffertettltfte. Siefelbe ift franfo erfjältltdt) beim

3entralpräfibenten, $rn. U. Gramer, 3ütidt) IV. 3eben Sttonat

hjerben bie Wummern befannt gegeben, bie bureb, ÜBerfauf erlebigt

finb. 3u ftretdjen finb bereits Wr. 49—68.

3. SRiftdtattdi mit „etifettett mit ttonttoütl" 9Ber ben

9fufbrutf „-ßontrottiert burd) ben Sßerein fdjmci^. 33icnenfreunbe" —
ober audf) furj: „fontrofltert" — felber auf ßtifetteu macfjt, ber ent^-

3ier)t fid) bamit jeglicher Kontrolle unb roirb bemjufolge — audj toenu

er bie Kontrolle beftanben — fünftig Hon nnferer ^ontatontrofle au«*

flciajloffen.
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Sntbefjrt aber her eigenmächtige Äontrottoerinerf jeber fachlichen

©runblage, inbem ber SBetreffenbe fidj ber ^onigfontrolle nicht unter

=

ftettt hat, fo erfolgt gfria)tUaje fltjubnng.

2Ber eine etgent (Stifette führt, hat, um ben Äontrollftempel

barauf au ernrirfen, felbe bem ^ontroHchef in 3ürich aur Slbftempe:

lung eingufenben.

Vereine, bie eine befonbere (Stifette führen, fönnen felbe auch

burch Vermittlung beS 3eutralchefS abftempeln taffen. $)a$ bezüg-

liche <§efuch mufc aber jeroeilen Dom fontroHierten ^ßrobuaenten ge=

ftellt werben; benn (gtitetten mit Äontroüc ©erben niemals oljue ftirwa

bewilligt.

4. j^anigfattf. @3 ift baran au erinnern, bafc, roer fontrottierten

&onig — mit ober ohne dtxfette — als folgen in §anbel bringt,

oerpflichtet ift. nur fontrottierten $onig ju fanfett, fofern bie eigene

ßrnte für feinen Vebarf nicht ausreicht.

5. Vorträge* Rechnungen oon Referenten fmb beförberltchft

bem 3entralpräfibenten einaureidjen.

«• Srad^fdiriftrtt« 2>ie bei &rn. ftreljenmuth beftettten 93unbeS=

fachfehriften toerben erft im Sftonat 2)ejember geliefert.

7. $tet$attfgaüett. Sir gebenfen pro 1904 eine Anaahl

reisaufgaben au fteHen, unb erfuchen um beaügliche Sfjematior*

fcfjlägc au§ bem ßeferfreiS auhanben beS *ßräf ibenten.

8. £tHttorifttfct)e («tfe. Um eine folche in unferer 3eitung

einführen au fönnen, bittet bie Rebaftion um 3ufenbungen. (&t-

lungene (£infenbungen — SBifce, Reime, fura ergähltt ftnefboten jc.
—

©erben anftergemöhnlid) honoriert.

9. 2>ie 2luSftellungSbiref tion teilt un§ folgenben Vefdjluf}

mit: Ilm bie in einaelnen Abteilungen autage getretene aUau reichliche

-OlebaiHenauteilung etroaS einaufchränfen , ift pro HtöftfllC? unb

äfacrjßrttWe je nnr eine SRebaitte berfelben ttrt au oerabfolgen.

10. ftotttrolltttttttflter. 93ei Reflamation betr. bie 3eitung,

AbonnementSbetragfenbungen , 9lbreffenänberungen , &onigfontroHe,

etifcttenbeftellungcn jc. ift immer bie Ifontroflnummer — bie alte —
anaugeben, b. I). bie Rummer auf bem 3lbrefr©chitbchen ber 3eitung.

11. CffertCttlifte. ÜJöiebcrum foll e§ oorfommen, bafe Offerten

fontroHierten £>onigS auf unferer ßifte nicht abgemelbet finb, trofcbem

bie Vorräte Oerfauft finb. $iefe Unterlaffung fchmälert ben praf=

tifchen Rufcen ber Dffertenlifte.
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<£« ergebt fnemtt an bic Käufer, bie fold) bemütjenbe Erfahrungen

matten, bie bringlidje ßinlabung, bem Äontroßdjef fold&e Säße aur

Kenntnis au bringen, bamit bie ßtfte im Sntereffe bet ^robujenten

mie ber Käufer allmonatlich bereinigt merben fann.

©ruwenanftdjten ber 9ltt3ftetfung in ftraitenfelb.

leid) beim Eingang in ben SBienenpaoißon ruljte baS 9luge jebeS

SBefudjerä mit 2Bof)(ßefaßen auf brei ©rupfcen: linfS ber im=

^ofante Aufbau ber X^urgauer Vereine — redjt& ber elegante <Pa=

oißem beS SSereinS 3ürd)er SBienenfreunbe unb in ber Siefe beS

Mittelbaues ein ameiter fdjmucfer unb reifer ^aoißon beS SBereinS

t>om 3ürd)er SBeinlanb.

$tefe brei Äoßeftionen pereinigt unfer 2Mlb, aufgenommen toon

einem Amateur, £r. 3fr. ßeuenberger, Sflaraili, in 93ern, nicht toom

£aupteingang aus, fonbern mit fRücfftd^t auf bie Seleud&tung oon

ber entgegengefefcten Unfen Seite. $er 3ürdjer ^aoißon, erfennbar

an feiner reiben ®raperie, rücft baburch in bie 2Jtitte. 3n ber Xiefc

reicht ber SSIttf noch bis an bie föücfmanb be8 regten 3flügel8 ber

&aße, roo bie Soggenburger ©ruppe nodj beutlich erfennbar ift.

?tnbere ©nippen, bie eS nicht minber loert finb, im ©ebädjtnte

feftgehalten a" werben, foßen folgen. fttomer.

93eridjt über bic Abteilung VI, ©ienenjudjt, ber

VII. fdjtoeij. lanbto. Xitffteflitng in ftrauenfelb

(18.—27. September 1903).

C^^ie $(u$fteflung, bie naturgemäß öortuiegenb aus ber ftorb= unb

Qc) Oftfdjmeia befdntft morben mar, fußte bie für fte errichtete

große &afle ooßftänbig; ja e§ mußten tfoti SMenenljäufer fogar

anber§mo plaziert werben. Irofc ihrer aiemlidtjen £öhe erhneS fte

$er ^orftanb M ©. 33.

Ei
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fid) bod) nodj als 311 ttiebrifl; beim jmei $atritton8 ragten über bas

Tad)gebälf hinaus unb tonnten fo nidjt böUtg gut ©eltung fummen.

Tauf ber uor,$üa,lid)en ßintetluttfl unb trefflichen Suenüfeung be§

?ßla$e£ mar es müglid) geworben, feljr biet barin unterzubringen,
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ofyne bie ttberfid)tlid)feit zu ftüien unb bcn (Einzelnen einzuengen.

2)ie Ausftellung übertraf an Sdjönfieit, Umfang unb iJicid)C)aItigfeit

alle if)re Vorgängerinnen. Vereine unb sJkioate tjatten miteinanber

gewetteifert in bem Veftreben, bie Vicnenzudjt, unb bor allem bereu

^robufte, in möglidjft oorzüglidjer Steife zur $arftellung zu bringen,

unb babei meber 3CRüt)e nodj Höften gefrfjeut. Xer (Srfotg fonnie

bafyer aud) nidjt ausbleiben. @r fam nid)t allein burd) bie Prämie
rung, fonbern Dor allem aud) burd) ben maffenfjaften Vefud) unb

bem atigemeinen &>b. beffen fid) insbefonbere biefe Abteilung er-

freute, ^um 9lusbrutf. 2>ie Aufteilung gab ein getreues Vilb be*

Aufblühens unb ber CeiftungSfäf)igfeit ber l)eimifd)en 23ienenzud)t,

ber Wanigfaltigfeit unb Sdjönljeit unfereS JponigS unb bürfte barum

rooljl aud) mithelfen ba^u, unferem auSgezeidjneteu einfjeimifdjeu

^robufte immer meljr Anerfennung oerfdjaffen unb bie <flonfurrenz

ber geringen, fremben Könige in wirffamer Seife zu befäntpfen.

Senn bas gelingt, fo fjat fie il)ren 3wecf erfüllt; bie gebrauten

Opfer finb alsbaun nid)t umfonft gewefen unb es werben aud) bie

Dom Vuub unb oon ben «Rantonen zur ryörberung ber 3Jienenzud)t

ausgeworfenen ©elber if)re reid)lid)en 3infeu bringen.

B. $ie 'ifttöfteOttngets.

1. ftollcfttoanAfteUMigcn üoit Vereinen.

Xiefe bilbeten ben (Slnnzpunft ber ^UobuftenausfteHung. 3ie

imponierten burd) if)rcn Umfang, burd) bie Wenge unb Sdjönbeit

ber ^robufte unb burd) bas jumeift oorzüglid)e Arrangement, bei

Wcldjem biennal 'Blumen unb grüne Blattpflanzen in befonberS aus=

giebiger unb mirfungSDoller Seife zur 33erWenbung famen.

3)er £>onig mar 311m größten leil in ©läferu ausgeftcllt worben.

@r mar rein unb flar, burdjmeg oöllig ausgereift unb ^eißte alle

Abftufungen ber (Vflrbenffala 00m tiefften Sdjmarz burd) bas leudj«

tenbe ©olb bis zum f)elleu Seife, "Nod) nie mar inbezug auf Stettin

Ijeit ein oollfommencres ^robuft auf unfern Aufteilungen zu feljeu

gemefen, als bies in ^yrauenfelb bev jvall mar, jebenfaÜS in elfter

l'inie mit eine $olge ber feit einigen ^nfjren beftcl)enbcn fdt)weizc=

rifdjen £>onigfontrollc.

Gegenüber bem £>ontg in ©efäften trat ber £>onig in Sa ben

ganz bebeuteub zurürf unb biente mel)r beforatioen als praftiföeu

^werfen. Ter 5d)meizer Smfer, nameutlid) ber Teutfd)fd)weizer,

legt eben bei ber toonigprobuftion ba* £nuiptgewid)t auf ben ge=

fajleuberten £wnig, weil beffen Gewinnung nid)t nur oiel einfacher,

Digitized by Google



362 S<f)iueijerif$e »ienenjeituiifl.

fonbetn aud) rentabler ift unb weil jubem ber Sabenfwnig ber=

fjältnismäfeig feiten Derlangt wirb, ^mmerfun War Don biefem äiem=

lief) Diel. Dor allem in ©laSglodfen unb ©laSfäftdjen, auSgefteHt, unb

bie oft fünftlidjen ^Bauten ber 33ienen, tueld^ lefetere ben Dorg^eicfyneten

Pan beS ^mferö meift überrafcf)enb fdjön ausgeführt Ratten, feffelten

bie SMicfe ber 33efud)cr.

91n $ o nigpr ob uften mar fo jicmlid) alles ju feljen, WaS

überhaupt auSgeftellt werben fonnte: 23arfwerf ber Derfdjiebenften

Birten unb Don feljr guter Qualität, bann Honigwein, £onigeffig unb

£mnigltqueur, benen ebenfalls alle 9lnerfennung $u teil mürbe. %uö)

in £onig eingemad)te ftrüdjte fehlten nid)t. Sie Ratten jebod) burd)

bie 5k*rwenbung beS £on iö§ me'f^ nid^t nur nid)tS gewonnen, fonbern

gerabe^u Oerloren, inbem i^r fpe^ififcljeS 9lroma burd) baS beS &onigS

oerbeeft ober aber ein unftympatljifcfjeS 5Rifdjaroma erzeugt wirb.

$ür baS Ginmad)en oon <frücf)ten eignet fid) alfo unzweifelhaft -

abgefeljen oom greife — ber Surfer oiel beffer als ber £wnig.

Tie 9luSftellung in Üöad)* überrafdjte fowoI)l f)iufid)tlid) ber

Qualität als aud) ber Quantität. iUod) nie finb bei foldjer ©elegen=

Ijeit fo grofee Tiengen SadjS in foldjer Sd)önf)eit unb s
Jteinf)eit oor

klugen geführt worben. 9lud) bicfeS >Jkobuft legt 3eugniS ab oon

ber erfreulidjen (*ntwirflung ber lefctern. ^ntcreffant waren aud)

bie überall fid) funbgebenbeu 53emül)ungcn, bieS glänjenbe Material

in möglid)ft fdjöne, gefällige formen }u gießen unb 311 TeforationS;

^wetfen 311 Derwenben, unb eS ift in biefer 93e^ict)intö oiel Weites unb

teilweife gan$ ätaräüglidjeS geleiftet warben.

Unter ben 3Bad)*probuf ten nahmen naturgemäß bie ßunft;

Waben bie erfte Stelle ein. Tie 9lu*fteflung bewies, baft unfere

Csmfer e* oerftel)en, ein fdjöne* tabellofe*
%
^robuft ber^uftellen unb

baS ausgezeichnete eigene $!ad)* fo in ihrem 'Betriebe in nufcbringenber

SEÖcifo zu Derwenben. hieben ben Atuuftroaben figurierten ferner

93obenmid)fe unb 3weigmad)*, ja fogar Äkd)Sfalben, bie nl* $>auS=

mittel bei unterem '-Holte imd) Dielfad)
sl*erweubung finben. waren in

oerfrijiebeuen Sorten oertreten. Tie &iad)Sferzenfabrifatiou war oon

einem ftabrtfanten ebenfalls in fdjöner Steife luv Tarftellung ge^

bradjt warben, unb an neiid)iebenen Stellen waren farbenglänjenbe

^ouquets au* &Hid)*bl unten al* effeftoolle Teforation jur

wenbung gelangt.

2. ftiiftitcllung Don ^riuoten.

J . 0"iru ppe : i e n e n o ö l f e r

.

Tie WuSftellung in iMenenoölfern war nid)t gerabe reidjlid) be=

fd)icft warben. Ter (Srunb biefür liegt wohl bauptfödjlich in bem
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Umftanbe, bafe ^eute bie Slnforberungen in ber Prämierung Don

SSölfern fyötyx geftellt finb, als früher unb nunmehr tRaffcnjud^t r»er=

langt mirb. 2)iefe aber ift noch berhältnilmäftig neu unb bie 3<djl

ber <ftaffen3üd)ter eine bementfprechenb befcheibene. Staju fommt, bafc

mit fRücfftd^t auf ben großen IRififo beim Xran§port bon 3$ölfern

mit ihrem gefamten 33au unb ihren Vorräten mancher fich fdjeut,

gerabe feine beften 23ölfer auf§ ©piel ju fefcen. 3öa§ btefer ©ruppe

aber an Umfang abging, mürbe burdt) bie Dualität xetd^ltcr) erfefct:

faft burdt)meg prima SBare! ßeiber ift e§ mit ?Rücffid)t auf bie bor=

gerüdfte 3aljre§3eit, in ber bie lanbroirtfdjaftlidjen Zustellungen

natürlichermeife abgehalten merben, ber 3urt) nicht mehr möglich, bie

ßeiftung§fäfjigfeit einer Königin hinfichtlidj ber ÜBrut unb bie 8eiftung§=

fäljigfeit eine§ SSolfeS hinfichtlidf) be§ £>onig$ richtig 3U beurteilen.

£>iefür märe nicht ber £erbft, fonbern ber Frühling, bejm. ber 9uu

fang be§ Pommers bie gegebene Seit«

II. ©ruppe: 2öot)nungen mit bemeglichem 53au.

Solare figurierten jumeift al§ ÄoHeftionen
;
einzelne mürben nur

in geringer 3af)l auägeftellt. Sie maren faft burdfjmeg au§ gutem

3ttaterial, fauber unb eraft gearbeitet. (££ maren berfdnebene ©hfteme

bertretcn: neben ben allbefannten altern ©bjtemen, ben ©chmet3er=

unb 2)abant--Äaften maren bie neuern SBlätterftofteme 3at)Ireich Der*

treten. ©3 macht ftdE> eben nadjgerabe auch in ber beutfdjen Sc^meij

ba§ SBebürfniS nad) gröfcern 2Bot)nungen geltenb, bie 3ubem eine

einfache unb bequeme Söehanblung ermöglichen. ÜRur in großen 2öoh*

nungen ift ein 93olf imftanbc, feine ßeiftungSfätngfeit ju entmicfeln,

unb je einfacher bie Sehanblung in einem gegebenen ©Aftern ift, befto

e^er mirb auch ^er, in feiner Seit jumeift befchränfte 3mfer in ber

Sage fein, einen rationellen, rentablen ^Betrieb burchauführen.

Söolmungen für ©tabilbetrieb maren gar nicht, für gemifchten

betrieb nur menige auSgefteflt. $er erftere fteht erroiefenermaften

auf bem 9lu§fterbeetat, ber lefetere aber ift nur ein Notbehelf, ein

Übcrgangäftabium jum Sttobilbetrieb. unb bte Nachfrage nach ber=

artigen Söohnungeu mirb baljer Oon 3at)r 311 3af)r geringer, fo bafe

fid) auch bie Herstellung berfelbcn faum mehr lohnt.

III. ©ruppe: SBie nenäudjtgerätfchaften.

5öienen3uchtgerätfchaften fanben fid) in grofter WuSmaljl bor. ©ie

maren im allgemeinen au£ gutem 9Jcaterial, folib unb fouber ange=

fertigt. $ic beften ©eräte ftammten begreiflidjerroeife ans ben

©egenben, mo bie ÜMenen^udjt fdjon hod) entmicfelt ift unb bie Lienen*
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äüdjter gewohnt finb, an bie ^abrifanten ^o^e 9lnforberungen $u

[teilen. 5ludj in biefer ©nippe machte fid) ba§ Beftreben geltenb,

ju berbeffern unb 311 bereinfadjen. (£§ fei nur erinnert an bie treff=

lid? fonftruierten Hlärfiebe, bie ^uttergefdjirre, 9tauchmafdunen unb

bie $onigfd)leuber „Selbfhuenber", in ber bie SBaben nach bem (£tn=

fteöen fertig auägefdjleubert roerben fönncn, olme bafe man fie nod)=

mal§ ju berühren braucht. 3)aft bei einem neu aufftrebenben €r=

tberb§3tt>eige, toic bie Bienenzucht ift, ftcf) auch bie Spefulation ein=

fteßt unb allerlei ©eräte auf ben Warft roirft, bie leicht entbehrlich

ober mangelhaft fonftruiert finb, fann nirfjt überrafchen. trat

bieö aud) in unferer 9tu§fteHung zutage, immerhin nidjt in auf=

bänglicher SBeife. £ie meiften 9lu$fteller genügten ben ^rorberungen,

mcld)e bie 3mfer an tt)re ©eräte [teilen muffen: einfach, praftifdj unb

folib

!

IV. ©ruppe: ^robufte.

3)ie s^robuffenau§fteHungen bon ^ribaten metteiferten mit ben=

jenigen ber Vereine, ja einzelne übertrafen fogar berfdjiebcne «RoHeftib=

ausfteUungeu an Umfang, SReidjhaltigfeit unb Schönheit. 2Bac> in

besug auf bie ^robufte bei ben <ßoHeftibau§fteHungen gefogt toorben

ift, trifft im ganzen aud) hier zu. $ie meiften 9lusfteHer fmtten e§

fidj jur Pflicht gemacht, ba§, tba£ fie aufteilten, in moglichft fdjöner

Oform unb in befter Cualität vorzuführen. Sie legten bc§htdb eben=

falls ein grofeeä ©emid)t auf ein hübfdjes, anfpredjenbeä $lrrange=

ment unb entfpredjenbe 3Ibioech§tung in ben Slu&ftellungSobjer'ten unb

berfäumten aud) nirfjt. bie -ftinber ber ftlora ihren Xeforation^mcrfcn

bienftbar 311 madjen. $aft alle roaren felber erfdjienen, um ihre

5tu*fteflung 311 beforgen, unb nur wenige begnügten fid) bamit, einige

©läfer £>onig unb bielleicht aud) noch ettoaä 5itad)S 31t fdjicfeu unb

ba* Weitere bem guten ©lürf 311 überlaffen, in ber allerbingS trüge=

rifdjen Hoffnung, bod) nod) einen l)übfd)en
s^rei§ z" erhalten.

V. ©ruppe: Literatur unb miffenfdjaf tltche Arbeiten.

Wudj in biefer ©ruppe mar eine fdjimc Beteiligung 3U ber=

zeichnen: bie Schroeizerifdje Bienenzeitung unb anbere literarifd)e

Arbeiten über bie Bienenzucht, mifroffopifdje unb photograpfufdje

Sarftelumgeii bev Anatomie ber Biene, Sarftcllungen ihrer (*ntmirf=

hing, Sarftellimgen bon Betrieben, 9terf)nungöbüd)er, fartographifdje

unb ftatiftifrfje Arbeiten über bie Verbreitung ber Biene, bie Starte

ber Vereine., ben öonighanbel, ba.^u Herbarien so n Bieuenpflanjen,

kroieieu, meld) rege* geiftige* t'eben im -H reife ber ^mfer tjerrfdjt,
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unb mit welcher ßuft unb i'iebe fie ftd) bcr ^Bienenzucht roibmen unb

burrf) ihre Arbeit bie eigene Söeiterbtlbung unb augleid) aud) bie

Hebung ber eblen ^mfcrei unb bamit bic Au&nüfcung unterer natio^

nalen Hilfsquellen ju förbern fudjen.

-^Ää^^ää^ ^^^ftrS-^ßCÄrS-^ÄÄr^-T,ÄÄ^^ÄÄ^ ^Ä«*^

2yfi or e ^ncm 3tofrc war als an Pforte bcr 3Mlla unfercS

(5>^r> 93ienen»ater6, Herrn Gramer in Unterftrafj, 2 Abgeorbnete be§

Hilfsfomitee'3 für Arbeiterinnen ber Haueinbuftrie ginlaft begehrten,

um bie 9)ceinung bce oerehrten *}3räfibenten beS SJereinä fchmeiacrifdjer

^Bienenfreunbe einzuholen, ob mohl auf bem ^lafce 3ürid) eine Honig:

üerlofung einem wohltätigen Stoecfe mit Erfolg oeranftaltet merben

fönnte.

Der Nettoertrag biefed Unternehmens foÜte nämlid), wie Oorau*

beftimmt mürbe, $ur ©rünbung ei nee ftonb* für Unterftüfcung be=

bürftiger Arbeiterinnen ber Jpa,u§inbuftrie oerwcnbet merben.

Die Delegation, weldjer aud) unferc altbefannte <yrau Heller

Don Durbenthal (Iöfttal;i8ienenmutter) angehörte, tjätte ficf> feine

beffere Aufnahme wünfdjen fönuen.

©ine wirflid) famofe ^bee, rief $nx Gramer au£, al* er ben

ifnn jut Prüfung oorgelegten SJcrlofungSplan mit fritifcfjcm SBIirf

gemuftert hatte; eine gan$ famofe 3bee, abgelesen öon bem eblen

Bwerf, bem bie ÜBeranftaltung in erfter Vinte bient, be«hal6, weil

baburd) eine ganj gemid)tige ftcflame für unfern einbeimifd)en ftonig

gemacht wirb.

Da3 erwähnte Komitee hatte 511m uoraus fd)on fyexxn Gramer

alö Ö^tjef ber 5Berlofung in AuSfidjt genommen, um fo größer mar

benn bie $reube ber Delegierten, al* berfelbe runb unb nett erflärte,

fid) in Anbetracht bc* fchöuen 3mecfec< bem -Komitee }itr Verfügung

31t ftellen unb überhaupt und) Gräften ,}ur ^örberung be* geplanten

Unternehmend mitjuwirfen.

Die 3ad)e mar bamit fomeit gebiehen, baf3 bn§ Komitee auf»

treten fonnte.

gab benn auch feiten* ber ftaatlidjen Crgane, bie in ber

Angelegenheit begrübt merben muftten, feinerlei (Sinmenbungen gegen

ba* Vorhaben.

«pühfer, Wftuar bes $retegcrid)tö.

$)ie 3ärdjer öomgberlofung.
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menu £>cir Gramer bie üeitimfl ber SBerlofung übernimmt,

bann tonnen Sie fcfjon DormärtS machen, fo lautete ber $efd?eib.

tiefes „l*ormärtSmad)en" fmtte aber eine ganj gemaltige Arbeit

im (befolge, meiere fyxt Gramer unter getreuer 3RitfjUfe feiner

gfxau ©emafyliu unb ftrau Detter glänaenb bewältigte.

2Öa§ e§ ba alles ju tun gab^

3d) Eonn mid) ntd)t in alle Xetaile Derlieren, nenne nur in ber

$auptfadje folgenbeS

:

SJcflvüftuni] ber ,uotänbia,eu Setjövben $rucf ber Öofe, $lafatc unb 3irfu»

lavc. ^nfertionen unb (fiufenbuußcn in bie SaQe*blätter. &uffu$en ber nötigen

Soeberfaufftetten , bejU). Xepot* für Wbaabe ber l'ofe. (Ge nmrbeu 70 foldjer

SUcrfaufeftellen eröffnet.) jrocimaliße Kontrolle biefer 70 Xepots mäbrenb ber

Xaucr ber 58crlofung unb Slbredjmiltfl mit bcnfelben nach, 2dilitn ber 5l<er=

lofung. Stntiefemng bejtu. gmpfanQnabme be* •jur Üerlofung beftimmten ftonifl/

quantum* (ca. 2000 k«.), sDlaa,o,V"ieruuQ besfelben. 9lnfauf ber nötigen Colnfer

unb ^üdifen. SlbfüUen bcü Joouia* in biefelben. (Sttiquettieruna,. Slue-lofuna,

ber ttemiiinnummcrn unter "Jluffictjt be* «tnbtammannamte*. ^ublifation ber

©enuunlifte. tlbflabe ber (Setoiune an bie 5Be3Ufl*bercrt)tiflteu. Wbrcd)nunn, mit

fämtlidien l'ieferanten. Med)nuna*!"tcUung..

SBabrlicf), $ert Gramer mar um bie Don iljm orme weiteres

übernommene Aufgabe ganj unb gar nid)t 311 beneiben!

Xod) ging alleS flott Donftatten. WufangS ^mar moüte ber

SoSDerfauf nid)t äierjen, als bann aber ber @l)ef einige sügige $eu

tungSartifel losliefe, ba marfd)ierte bie Sad^e. 60 mürben 5000 £ofe

ä 3fr. 1 311m ÜBerfauf ausgegeben unb am Sdjlufetag fonnte ber

33erEauf fämttidjer 5000 Stücf fonftatiert merbeu. (SS ging am
legten lag nod) fo ftreng brum, bafi bie «Uomiteemitglieber bie eigenen

Cofe ^ergeben muftten.

3}ie 3al)l ber töeminner mar K5K5, im ©emid)t Don 1 bis 50 ^>fb.

£>onig, beffen £>ertranSport ber rüfjrigc Wftuar beS 2}ereinS „ÜDtittlereS

^ofttal", «£>err Cefyrer
s
jJceier in 53litterSmiUSalanb bemcrfftelligtc. GS

mürben nur fontrollicrte Könige ongenommen unb eine nochmalige
s^robe beS Stoffe* fanb am pfafee ber Herlofung felbft ftatt, im

(Saftljof „311m fdjroarjen 33ären" an ber ©ärengaffe in 3üridj I, mo
ba* Abfüllen ber ©läfer unb 2&üd)fcn unter 9ftitmirfung Don £*)errn

unb Jvrau Gramer, i^rau Atelier, Ivrau (Srnft Don &üSnad)t unb

bereitmiÜiger 23eit)ilfc ber gemanbten Wirtin, $rau £>aab jum 93ärcn,

prompt erlebigt mürbe.

3ra gleidjen Sofal fanb bie t'o*
t
}ietmng ftatt unb glcidj barauf

mürbe bie ©eroinnlifte publiziert, mit bem Erfolg, baf? bie ©rof^atjl

ber glücflid)en Weminner fofort berbeiftrömte, um iljrc Süfeigfeiten

ab^itbolen.
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£ie gröfete ^reube fyatte toof)l bie Arbett*lel)rerin in Söenblifon,

toeldje einen 25 kg=fieffel gemonnen. ^öenigftenö berfidjerte fie un§,

baft fie bei einer näd)ften ^erlofung lieber ein Söillet fanfen roerbe.

9tad>bem bann @nbe 9)lai alles liquibiert unb alle >Tledmungen

eingegangen, fo fdjritt &crr Gramer 3ur Abrechnung nnb biefe er=

gab ba$ Ijod)erfreuIid)e SRefultat eineä föeingeroinneS Oon netto 1000

tfranfen. $u gunften be§ Komitees für Itntcrftüfcung tjilf&bebürftiger

Arbeiterinnen ber £au£inbuftrie.

Sd)reiber biefeä erinnert fid) aud) immer gerne be§ Ausbrurfeä

ebler ftreube auf bem Angefügte unferea &errn Gramer, als er bie

fd)öne Summe ftc£>tltdc> gerührt bem Komitee aus^änbigte, begleitet

mit oon §etaen fommenben ©lücfnnmfdjen.

Unb nun ein fur$eS seRefume:

9)iel ift fdjon über bas £f)ema „toonigoerroertung" btäfutiert

unb gefdjrieben morbeu.

®ie ^beee. eine £">onigOerlofung größeren £til§ in einer ©rofo=

ftabt 511 Oeranftalten mar neu unb originell bestoegen, toeil nidf)t nur

ein mot)ltätiger 3n>erf bamit Oerfolgt, fonbem äugleid) gehörige Üieflamc

für unfern fdjroeiaerifdjen &onig gemacht tourbe.

©etoifj finb infolge ber ftattgcfyabtcn 93erlofung oielc i'eute jum

£oniggenuft gefommen, bie oortjer fid) füt)l bagegen tierf)ielten. Stiele

finb regelmäßige .^onigeffer geworben, bie borljer feiten #onig ge=

foftet batten.

Aber aud) burdj all bie ^uferate unb (Sinfenbungen, meldte bie

$urri)füljrung ber SOerlofung im ©efolge t)atte, ift ba§ ^Jublifum im

allgemeinen toieber mefjr auf ben £onig unb beffen Söebeutung auf;

merffam gemadjt raorben.

®tc mof)Igelungene Sßerlofung auf bem tylafyt 3ürict) bürfte

OieÜeidjt aud) anberorts ju äf)nlicf)en $erfud)en anregen. (S§ fei

3. 33. nur an eine Serlofung 311 gunften ber fterienfolonien er-

innert. Z.

3öte matt ju Lienen fommt.

8 mar @nbe Auguft, al§ ftreunb Gljeuaur unb id) bienengemäfc

auSgcrüftet unS auf bie Steife nad) ^podjfatootyen machten.

SaS füljrte un£ in biefe 23erge unb Sdjludjten? (Sinzig bie

Lienen! Audj fjier Ijat c§ beren red)t oiele. Aud) an 2ttot)nung3=
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ftjftemen fetjlt e$ nid^t. 2)a unb bort befifct ein *ßfarrl)err bemeglidjen

^qu in Xabantfaften. 9lHe anbern finb 9ttobiliften, unb jmar finbet

man oerfdjiebenartige Strofjmolmungen , Soften mit unbemeglidjen

Söaben unb Älofcbeuten Don ausgehöhlten SBaumftämmen jeber $orm
unb ©röfte.

<£nbe $uguft mirb bie @rntc gemacht unb jmar in einer Art

unb 2öeife, bie in unferm 33atcrlanb nid)t mcfyr Oorfommt. -Dort

muffen nod) Diele SBöIfer ba§ Hieben laffen, fie werben fnngemorbet

burd) Sdjmefelbamt>f. 3ft ber $Hen gefallen, fo roerben bie 2öaben

auSgebrodjen, bie oorfjanbene 93rut roeggemorfen, ber $onig in einer

eigenartigen fernen treffe mit jmei £olafd)rauben auSgebrücft.

Au§ biefem nod) faftigen Irefter mirb bas 2Bad)e gefrfjmoljen unb

oerfauft.

ein ämeiunbadjtjigjäfyriger, origineller Veteran geigte unä bie

Worbftätte. 2öir bebauerten biefen Raufen getöteter Lienen fer)r. (fr

oerfidjerte un§, Oor sroei 3af)reu für 150 2öad)S oerfauft ju fjaben,

cinaig öon feinen abgefdjmefelten Lienen. —
9kfd) matten mir uns an bie Arbeit, in jtoci lagen maren auf

nerfdjiebenen Stäuben 17 Hölter ausgetrommelt, in fleine, mit ßuft*

gittern oerfe^ene Xransportfiftlein gebradjt unb fo Oor bem Sdnoefel--

tob gerettet. 3>ie £mnigmaben übernahmen felbftoerftänblid) bie (Sigen=

tümer.

SBeim Abtrommeln mit jurürfgerollten Ärmeln unb oljne ©d)leier

liat man uns fo bemunbert, bafe biefe üeute ftd) fagten , mir feien

<3d)mei3er= ober gar 3d)mar
(
tfünftler! —

Xie £eimfal)rt l)at fid) trofc be* mannen ÜBettere feljr gut ge=

madjt. Auf od)iff: unb 33af)nftationen maren bie rulug fjängenben

^ienentrauben in ben luftigen -UäftaVu (Segenftanb ber "Öemunberung

aller »teifenben.

Wix fjaben jum leil gatu, oortrefflidje Golfer gefunben - mät)r=

tdjafte •fronigftötfe! mit Eoljlfdjmar^en Lienen. 9tadj unferm (fragten

fann e* eine fetjr gute, metterljartc Waffe fein, meil fie bort oben in

^iemlid) rautjem ßlima lebt.

Su £>aufe angelangt, mürben bie veifemüben (SefeUfdjaften fofort

auf ausgebaute 3ftaben einlogiert unb maifer aufgefüttert, ^öalb

geigten fie einen prädjtigen 3*rittförpet, umgürtet mit ben fdjönfteu

^olleufreifen; mit einer rüftigen ouugmannfdmft, bei gut geberfeltem,

genitgenbem SiMutcrprooiant finb fie eingegangen jur Söinterrulje.

Ter fdjneibigc IMenenmeifter Hon SHurten, ^reunb £>urni, gc--

benft nur* ftrülijaljr einen Saooner als Tröbnerirf) auf feiner $eleg=
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ftation an ben ©eftaben be§ üJturtenfeeä aufguftellen, um fo bie fönig=

litten ^rinjeffinnen oon bort mit fchmar^en ftranaofenbuben $u be=

äeugungSfäfftgfeit Don $rbetterinnens$>roI)nen.

§ fei mit geftattet, in ber trefflidjeu „^Blauen" einige Sorte

3n 9lr. 10 finbet fid) ein Artifel 6püf)ler§ über bie 3eugung§=

fälugfeit oon Drohnen oerfdjiebener Abfunft unter Abbrucf refp.

Überfefcung eines amerifanifchen 2luffafce3 auS „©leaningS".

Tie toiffenfehaftttche 33eurteiluug biefeä amerifanifchen Slrtifete

ergibt, bafe ber 93erfaffer % 3- Srigtjt {ebenfalls fein gefdjulter

s
Jftifroffopifer ift, toenn er aud) oiefleidjt ein Wifroffop befifct. Seine

Angaben finb DoÜfommen unrichtig fomohl nach ben objeftioeu $e=

funben, aU nad) ben barauS gezogenen Schlüffen. Seine Sd)ilberung

jeigt, bafc er über bie (Sntftefjung ber Spermatosoen nicht orientiert

ift, aud) ift bie 33efd)reibung beö AuSfehenö unb ber i'änge ber Samen-

tierchen burdjauS unrichtig.

Da§ Sperma oon Drohnen, bie oon unbefruchteten .Königinnen

ober Arbeiterinnen herftammten, ift oon ben Soologen fdjon mehrfach

unterfudjt toorben. (£§ ift längft feftgeftellt , bafi fid) sunfdjen bem

Sperma biefer Drohnen unb foldjer oon unbefruchteten Königinnen

fein Unterfchieb finbet.

Auch oa§ Unbefruchtetfein ber Drohneneier ift Oon ben Anliegen

^Jaulcfe, ^etrunfemitfeh, Seifemann, Aulagin in fo fdt)Ia=

genber Seife bargelegt toorben, bafe menigftens in ben roiffenfd)aft=

liehen Areifen, bie fid) eingebenb mit biefer ftrage befdjäftigt fyaben,

bas Unbefruchtetfein nicht bezweifelt mirb. Die ^arthenogenefiS
hat burch biefe mül)eooOen, grünblichen unb langwierigen Unter^

fuchungen bie fefteTten Stufen erhalten.*

" Von anberer Seite wirb aud) ber Irrtum tu bem tBefunb be* Slmerifaner*

barau? Aurücfaefütyrt, boo er Derinutlid) bei altern ürntjuen bie Samcufaben ba

QcfudU, wo fte im uorflerürften Hilter nid)t me()r \u finben finb, in ben Jöoben,

bie iljren ^nljnlt ^ur $c\t ber We)d)lect)tereifc in ben Snmenbeljnlter entleeren

gtürfen

!

3ungo, Bübingen.

Dr. n. «Buttel, Clbenbura,.

X. 91

.
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b^-
1

9{onember.

a. ftftr fcaS ftlacfjlattH.

gJÄni Anfang biefe» ÜDlonat* enhoirfeln fidj getoöhnlid) büftcre falte

Qp Giebel, meldte oft meutere läge ununterbrochen ba» ftlad)lanb

in ziemliche $unfcUjcit füllen, mährenb fidj bie Üöeioormcr ber (Se=

birg§gegcnben be» herrlichften Sonnenfd)ein» erfreuen fönuen.

9cun pichen fid) bie 33ienenoölfer allmählich 311111 3Öinterfnäuel

3ufammen. 3)ic im Oftober aufgelegten Riffen genügen noch ooH=

ftänbig, ben notroenbigen Sdjufc ju geroähren. 9Jlit ben ^intern

ßtffen tmt es noch feine @üe- 28enn man bamit 311 frühe fommt,

fo bleiben bie 23ienen bi» an« dufter ^erftreut unb beim Eintritt

ber eigentlichen SÖinterfälte fönnen fid) bann bie Lienen au» ben

hintern Üöabengaffen bem äöiuterfnäuel nirijt mehr anfchlicfjen unb

fommen um.

Selten ift c» um biefe 3eit fchon ernft gemeint mit einer 2öinter=

falte. (Qeioöhnlich tritt nach einer rauhen s^criobe oon mehreren

lagen mieber fd)öne» SBettcr ein — bac>
sJJcartinifömmerchen, — ba»

ben Lienen gewöhnlich noch einige 9lu»flüge geftattet. ^n fahren

mit guter Sommertracht, wo oiel bunfler £>onig im ttbertointerung»:

räum oorhanben ift, finb biefe fchönen .flooembertage für bie SBicncn

oon grofjer $5ebeutung. weil fie ihnen eine lefote -Reinigung geftatten.

Wad)l)er beobachtet ber
s3ieuenOater bie Xempcraturucrbältniffc genau

unb wenn ba» Ihermonietcr auf — 7 bi» 8° C finft. bann bringt

er forgfiiltig bie hintern Riffen an, nad)bem bie ülfarton» einge^

fchoben finb.

A
vm Vagen oollftänbiger iiUubftille bürfte empfohlen werben, bie

(Venfter bind) Strohmatten 311 eiferen. 3n zügigen l'agen barf biefe»

nicht gewagt werben, weil bie Strohmatten feiten genügenb abfchliefeen

unb Zugluft ein gefährliche» Xing für Lienen ift.

s

ii6o bei ber (Einwinterung oon -Uorboölfern noch foldje betroffen

nntrben, bie 51t wenig Vorrat haben, fann ihnen jetjt noch burch

.ttanbi»3ucfer geholfen werben, inbem ber Spunt au» bem «ftorbe ent-

fernt wirb unb «Hanbivftücfc, bie man in lauwarme» Saffer getüncht,

oben auf bie Söabcn auflegt bi« fo weit über ben Korb, baft man
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ben 3wder mit einem "JJiilchberfen ober einer ©lasglocfe bebetfen fann.

9)lit gut gefnctetem ßefjm wirb ba§ aufgelegte ©efcife bem -Korbe

nadj gut oerftrichen unb mit warmhaltigen Stoffen (Säcfen x.) gut

gebecft. $lud) «ftaftcnöölfer fönnen auf biefe Söeife nod) Oor Langel

gefchü^t unb überwintert werben, wenn man ben $opf am redeten

Ort fyat (Vergleiche Seite 398, Jahrgang 1901.)

$ein Littel barf unbenüfct bleiben, 5ttäufe unb äiögel Oon ben

iVlnglöt^ern fernzuhalten. 3)iefe§ erreicht man am leid)teften burdt)

richtig hergeftellte ^ludjlochhallen (üftifcfyen), bie oor Eintritt be§ 2öin=

terd mit ben Torturen oerfefyen werben, oor benen man nodj bie

Wnflugbrettdjen aufftypt.

23ei biefer Einrichtung fann Weber ein Sonne nftraf)! bae $lug=

loch treffen, noch fann eine ÜDtauS einbringen unb ebenfowenig fann

eine 2)teife jum Sfluglod^ gelangen. 35ie Söienen hoben feine bireften

Söinbe in ber 2öof)nung, höben nur aufgefogene ßuft unb bennoch

fönnen fie au§= unb mieber einfliegen nach Selieben.

2Bcr alle biefe ißorfehren zur richtigen 3c't aufführt, barf als

Schluß feiner Arbeit für biefe* 3tahr im SBiencnhaui? Senfterläben,

Ofenfter unb 2üre gut fdjliefjen unb ben 33ienen gute SRuhe wünfdjen

unb fein SÖunfd) wirb fidjer in (Erfüllung gehen.

immerhin follte roenigftenS jebe 2Bod)e einmal ein ©ang um
ba$ 33ienenf)au§ h^um langfamen Schrittet oorgenommen werben,

um fid) zu überzeugen, ob überall ooUftänbige 3luhe tjerrfd^e. Sollte

ein 33olf unruhig werben, fo fann Oerfuch^toeife etwas mehr ßuft

gegeben werben, wa» gewöhnlich genügt, um feljr ftarfe üßölfer zur

Ütutje 3U bringen.

£er immer oollauf bcfdjäftigte ßanbwirt fann biefen
s<Kunbgang

um baS SMenenfjau* füglich nach Sd)lufj feiner Arbeiten in ber

Scheune mit ber ßaterne in ber £>anb ausführen unb wenn er alle

23ölfer in guter 9tuhe gefunben, fo wirb er baburef) einen angenehmen

Beitrag -jur eigenen ÜRuhe erhalten. Srfjaffner.

b. jjfir CQcbtrg^gcgenbcn.

Xa auf bem SBicnenftanbe jeftt iHuljc tjerrfchen foll, unb nur bei

ganz fchöner, winbftiller Witterung unfere ÜÖtcnlein am lieben Sonnens

fehein fid) nod) freuen, beoor ber tyaxtc Sinter eingeführt ift, fo wenben

wir unfere -ilufmerffamfeit unferem SlÖabenDorrat unb ber Sßad)*:

ernte ju.

^n ber £>öf)e Don 1400 m ü.
sDl. unb baruber, haben wir nie=

male bie ben 2öabcu oerberbenbringenbe 2£ad)£motte beobadjtet. @S
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fdjetnt if)r Ijier ju falt &u fein. 2öir fönnen unö alfo baS <£in=

fdjmefeln ber Sahen erfparen, es genügt, fie in gut fd)liefeenben

3d)ränfen ober Giften oor Staub unb oor ben sJftäufen ju fiebern.

s3rutmaben, bie gar 311 oiel, jagen mir mefyr als fjunbert. Trofyncn*

gellen fjaben, merben faffiert. Ter reine Slrbeitcrbau berfelbeu, gleid)=

oiel ob IjeU ober bunfel. mirb in bie §onigräljmd)en eingepaßt, ba£

übrige toanbert in bie Mbfallfifte. 33eOor toir aber ans (*infd)mel$en

biefer 2öare gefyen, befid)tigen toir biefelbe, ob fie nidjt Vorräte an

Rollen enthalte. (Ss märe ja jammerfdjabe, benfelbcn oerloren geljen

3U laffen. 2BcId)' eine 8ummc Oon Arbeit birgt biefeö Söienenbrot!

9)Ut einer s
J)tefferfpifoe entfernen mir baofelbe oon ben Söaben, fam-

meln e§ in 33üdjfen unb übergießen e§ mit £onig. Ta£ gibt für

ben 5rüf)Iing ein ausgezeichnetes SMenenfutter.

2öir Ijaben uns nod) feinen Tainpfmad)sfd)mel3er angefrfmfft,

benn mir glauben, aud) of)itc benfelben baS reine 2öad)& aus fämt-

lidjen ÜÖabenabfätten, bie mir im i'auf be* $al)res gefammelt l)aben,

geminneu ^u tonnen. Söir brauchen baju nur foldje Ittenfilien, bie

firf) faft in jebem 33auernl)aufe finben. Tic ,}um (Hnfdjmelacn ge;

rüftetc 2Öare übergießen mir mit Reißern SBaffer unb fneten bie

9Cftaffc 311 grof3cn fallen pfammen. Tiefe 8tüa*e legen mir in einen

Satf oon ftarfer Emballage, unb binben iljn oben feft ju. 9hm
netjmen mir einen fleinen ausgebienten £oI,}eimer, fügen in bie Tauben

mit einer £>oljfäge mehrere fenfredjte Sd)lifce, legen ben Satf in ben

©imer unb preffen ben erftern mit einem tüdjtigen 8tcin, ber aber

nid)t größer fein barf, als bie £id)tmeite bes ©imers. Ties aUe§

mirb nun in einen großen Safdjfeffel gehoben, ifikffer in äfynlidjer

Stenge }itgefd)üttet unb 1—2 Stunben lang gefotten. 3Bäf)renb

beffen fdjöpft man oon 3eit 311 3eit bas fid) oben anfammelnbe 2Bad)§

ab unb teert es in ein bereitgeftellteS ©efäß. Tas 2öad)s mirb bann

nod) einmal auf Uoljlcnfeucr gefd)mol,v?n, über 9fad)t im marinen

$>erbe belaffen unb fann bann am sJ)lorgcn, nadjbem es erfaltet ift,

mit ßeidjtigfeit oollftänbig gereinigt merben.

^erufsbienen^üdjter merben fid) freilid) einen Xampfmad)sfd) melier

ober eine treffe anfdjaffen. Cbige 9Jtetf)obe genügt aber bem $Iein=

imfer unb l)at ben itorjug. baß fie feine großen ^lufprüdje mad)t an

unfern ffielbbeutel. 3. fteliv.
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©@
SprccbsaaK

$lrjt unb £)Oiiig. ^üngft fonfulticrte meine ftrau einen befannten

Slr^t ber 23unbe3fmuptftabt betr. eines 9)tagenleiben§. -^adjbem bie

llnterfudjung ftattgefunben, entfpann fid) ungefähr folgenbeä

gefprärf)

:

9(rst: 3n roas befielen 3fyre geroofynlidjen 2)caf)l3eiten >

^atient: Borgens unb abenbs in Kaffee, $rot, 33utter ober

.ftäfe mit £onig; mittag geroöf)nlid) in Suppe, f5rteif(^ nnb ©emüfc

ober in s
JRet)lfpeifen.

9lrgt: Butter unb «ßäfe finb aU fd>mer Oerbaulid) 311 meiben.

unb roa» ben &onig anbelangt, ben verbiete id) getabe^u; benn er

ift oljnc 9ial)rungSroert unb oerurfadjt heftige '.ülagenbefdjroerben.

Patient: 9lber, &err $oftor! mir finb 33ienen^ürf)ter unb id)

effe ben Öonig für mein lieben gern, ol)ne bafe id) bifi baf)in nad)=

teiligc folgen bemerft r)atte.

91 r 3 1 : 3)ann rate idj 3l)nen, fämtlidjen &onig 3U Oerfaufen (!),

benn idj betrachte if)n als ber ©efunbfjeit nid)t 3uträglid).

3Rit großem 3ntereffe folgte id) biefen är^tlictjen Erörterungen,

fonnte aber biefe £>erabroürbigung bc£ Könige nidjt ruljig f)innef)tnen

unb befdjlofr, ben ^rn. Xoftor 31t oeranlaffen, feine bieebe^flglictjen

^Infid^ten 3U begrünben. 3dj fragte ifjn beäfyab, ob fid) fettt Urteil

auf mebiäinifdje Erfahrungen ftüjje. Er antwortete mit üoHer Über=

3eugung: „3a, felbftoerftänblid) ; benn biefe Erfahrung l)abe id) an

mir felbft gernadjt: jebeSmal, menn id) t>onig geniefte, Derurfad)t er

mir 2)iagenme^; folglid) ift er fdjmer oerbaulid) unb ungefunb!

Sclbftoerftänblid) roiberlcgte id) biefe irrige 9lnfid)t, inbem id)

iljm mitteilte, bafj mir tagtäglidj toonig fonfumierteu , of)ne je bie

geringften Dtagenbefdjioerben 311 ocrfpüren. 3d) betoies iljm im

(Gegenteil bie leidjtc 93erbaulid)feit unb ben l)ol)cn 2öcrt bc3 £>onigs

als ÜBlutbilbner unb freute mid) föftlid), als id) faf), bafe er meiner

33eroeisfüf)rung feine Cppofition mcfjr madjen fonnte. 3a, er fam

enblicf) fo meit, bafj er fid) mit großem vVitcreffe über ben £ausf)alt

ber Stetten, iljren öfonomifdjen SÖert ?r. belehren liefe, "ifteinc $rau

aber meinte 311m Sd)Iuffe: „Stell -öonig fann id) nid)t laffen, toeil

id) loeift, bafj er mir gut tut!" toorauf ber Sttjt fdjmun^elnb ertoi=
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berte: „
s
Jia, meine ßiebe, bann effen Sie £>onig nach belieben!"

hoffentlich ift au$ bem Saulud ein $au(u$ geloorben!

Grfrculid) ift e*, bafj eben nicht nüc ^Irjte punkto £onig

biefer Anfidjt finb, fonbern ben groften Wext besielben Doli unb gan,}

mürbigen miffen. $od) bereift biefer Borfall, bafe noch manches

Vorurteil ju befämpfen unb $u befeitigen ift. Van\, iöüetißen.

$onig alä Heilmittel. «Chatte letzthin eine Siege, meldje heftig

Don ben Dorfen befallen n>ar. *£a* $icr mürbe oon grojjen Schmerlen

gequält ; bie Wild) blieb juräcf unb ba* Weifen mar faft unmöglich-

3)a entfdjlofe id) mid), einen Berfuch 31t machen. Wit im Cfeu ge=

tuärmtem Bienenhonig bcftridE) idt) bie munben 3ifeen breimal be*

2age§ unb balb rnerfte id) ben guten (Erfolg meinet Verfahrens.

Am britten Jage fonnte id) bie 3iege mieber melfen mie fonft. unb

auch bie Wild) ftellte fid) balb mieber in ber oorigen Cualitnt ein.

^ciunigni'tnrr, Weitbovf (Cuyvn).

3»« Watfd)läge. 1. $tr 8ud}$ als WeiHiguua,£mittel fär Sutten

balloiltf unb £ol)lflla«i. 3m Sahxe lieb id) einem ßorbimfer

einige (yuttergefebirre. 3um Auffüttern oermenbete er offenbar t>er-

brannten Cfentjonig nub ftellte bie Ballon* nad) beenbigter Arbeit,

mie'* fo geht, ungereinigt beifeite. AI* er fid) biefer Arbeit nad)

längerer 3eit enblid) erinnerte, mar es fdjon jufpät; tro|j oerfe^ie^

bener angetuanbter Wittel mar bie fteinljarte, gelbe Trufte nid)t mehr

abzubringen. Aud) meine nadjberigen Bemühungen blieben erfolglos,

bie Ballon* blieben unburd)ficf)tbar. — Jlürjlid) gab mir ein alter

Bauer folgenben JRat: Bringe 10—12 Bud)*fd)offc in bie Ballon*

fülle 511 mit Bruunenrcaffer unb fdjüttle nad) einer 8tunbe tüchtig,

bie Oocfdjirre werben blifyblanf merben. 3>a* billige mie einfache

Wittel ermie* fid) in ber lat als äufeerft mirffam. (Sine trüb ge=

Worbene Irinfflafdje, bie oiellcid)t jmei Dezennien unbenutjt herum:

ftonb, unterwarf id) ber N^t03ebur mit gleichgutem Erfolge. (** muf}

bem Bud)*hol3 eine äfcenbe ÜÖirfung innemohuen. Xiefe pflanze mirb

überall $um (finfaffen einzelner (fiartenbette mie gan3er ©arten t>cr=

meubet unb bürfte baljcr jebermanu befannt fein.

2. Gin billiger Sinterforton. Waudier 3mfcr fauft Clfarton,

nicht miffenb, baft er oiclleid)t im eigenen £>auie geeignete* Watcrial

hie^u hat, ober im Wadjbarhaufe yi hoben ift. v}auptfäd)lid) im

Danton 3ürid), bann aber auch iu ber x\nucrfd)Wci3 unb im Berner

Cberlaub ift ba* eeibenmeben als *>au*inbuftrie in allen Bauern^

börfern uerbreitet. on foldjeu läutern finben fid) ausrangierte 4Tarton-

bogeu, bie für ben 3mecf be* Bienenzüchter* nori) fetjr bienlich ftnb.
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Diefelben erforbern etmelche Vorbereitung. Sinb fte auf ba* ge^

münfdjte sMa\] ^ugefd) nitten, merben fie mit einem haften ©lätteifen

geBOgelt, aufeinanbergefdnd)tet unb einige läge mit einem 33rett be=

fcbmert. Seit CWif)ien oermcnbe ft>Icf)e& SJlaterial, bas mid) feinen

Stoppen gcfoftet. Wurf) ber Jimtex foll unb mufj rechnen. Weppli.

— ©ienen bei uätbtltdjeu generöbrünften merben, menn fte in ber
s
}<äf)e fteljen, don ber 28arme IjerOorgelocft, fliegen ber £ettc ju unb

fommcn in ben flammen um, merben aud) fct)r aufgeregt unb fted^=

mutig unb fönnen unter ben l'öfdfjmanufc^aften unb ben ^ferben

grofjeu 2ri)aben anrieten. 3>a* befte, ma§ fid) babei tun Iäfst, ift,

bie Stötfe mit naffen Sorten ober Suchern 311 bcbecfen, moburd)

Tvcuerfcbein unb £>ifee abgehalten merben. 2)ie SBirfung ift bann um
fo nachhaltiger, menn man bie ©emebe mieberrjolt mit faltem 3Haffcr

burcbnäftt. SBinter t>erl)inbert man ba3 «fceröorbrecben berfelben

burrf) Cofed SJerftopfeu ber Fluglöcher, im Sommer mürben fie burd)

biefe
s
.ötaftregel bem (£rftirfung*tob anheimfallen.

— $ic jmu £Bad)$nu$fcfjinel$eu gebrauchten ©efäfte merben in ber

^ßeife gereinigt, baf? man, fo lauge fie nod) Ijeifj finb, Sägefpäf)ne

bineingibt unb bas anbaftenbe Ütfacb* bamit abreibt; hierauf gibt

man uodjmal* frifdje Sägefpäbne. etma* Soba unb fooiel fiebenbe*

ÜBaffer Ijinju, bafebie Sägefpähne einen Üßrei bilben.

— iHu^c unb Überlegung ift bie erfte Pflicht beim Arbeiten am
^ienenftorf ; ehe ein Stocf geöffnet mirb, roas langfam unb oljne 6t>

fd)ütteruug ,51t gefd)el)en bat, miiB fid) ber ^mfer bereite ben ganzen

Vauf ber uor^uuebmenben £mnbgriffe Dergegenmärtigen.

— iÖieiiciifftjUJnrme lorft uad) ber Mitteilung ber Wbein. i^tg. ein

x\mfer mit Zitronen an. mirb behauptet, baft man jeben Sdjmarm

gerabenmeg* babin birigiereu fönne, mo man ihn haben mill, in einen

Moxb. in einen Haften, in eine Sdfjüffel. Unb biefeS Söunber mirb

»JJraft. SBegto., äBfttjb.
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allein baburd) beroirft, bafe man etlidje Blätter ober Sdjalen Don

Zitronen verreibt unb bort nieberlegt, mo man ba§ 93olf tyaben mill.

3n biefer Seife fyabe man feit urbenflicfyen 3eiten bie Sajtoärme gc=

fangen. Wlan lounbert fidj nur, bafj e3 jefct allgemein befannt mirb.

$ür un§ ift'e aud) nod) %u fpät, mir müffen alfo fdjon bie näd)fte&

3al)r marten, aufeer menn gerabe ein omfer in bie nidjt bcneiben£=

merte t'agc oerfefct merben foÖte. einen £ungerfd)marm faffen ju

müffen.

— 2Mciicn-$crjaiib. Über ben SBerfanb oon Königinnen in frembc

Sänber fdjreibt 93lc 3ntt)e: (Sine eierfd)ioangere, im Cegen begriffene

Königin toirb mitten auS ifjrem SBolfe f)erau§gel)olt, mit einem 2)u|jenb

Lienen in eine <&d)adjtel gefterft, biefe unter einem Raufen oon 3ei-

tungen, ©riefen u. f. m. üon einem ißkggou in ben anbern ge=

morfen, biö bie arme (befangene enblid) in ber ^atftafdje be$ ©rief=

trägerä an iljre 9lbreffc gelangt, ^n toeldjem 3uftanbe mag fie fid)

bann befiubenf sJJlan fann moljl annehmen, bafj bie ©efunbfycit bec>

foftbaren ^nfcfteo feb/c angegriffen ift nad) einer folgen Steife, unb

umfomeljr, je ftärfer ifyrc dricrftöcfe $ur Mblegung ifjreä 3nf)alt3 an*

geregt maren. (£r meint, bafo auf grofee Entfernung ju fdnrfenbe

Königinnen uiet Joeniger leiben, menn fie ju (Snbe ber ßegejeit ab-

gefanbt merben. 33ienenl)änbler. bie Königinnen im 3Rai, 3uni unb

3uli liefern. foHten be^alb bieielben 24 Stunben Oor iljrem 9lb=

fenben mit einer f)anboolI Lienen in fleine Stödten einfperren,

bamit fie nad) unb nad) iljrer Gier fid) entlebigen. Sie mürben fo

bie ©efdjmerben ber flieife leichter ertragen unb Ujre Käufer meljr

befriebigen.

Sa$ fotlft ttfflf« Wdwit int $ieuenftO(f? $Uan net)ine Vit leile

falpeterfaure§ Strtydjnin (nytrate of strychnin), löfc baSfetbc in

fiebenber l'öfung oon 30 teilen £onig unb .">0 leilen SBaffer. 3ft

bic-Ä gcfri)el)en. fo befeud)te man mit biefer £öfung ganj gleidjmäfug

C>00 Jcite 3üci£cn= ober Obggeu -Körner, laffe fie bann gehörig burri)

bie Cfenmärme trorfnen unb ftreue biefelben in bie Sdjlupfminfel

ber
s
Jjiäufe, aud) Eden unb Stellagen ber $Menenl)ütten. las tHc-

fultat mirb überrafdjcnb fein, bori) barf mau baS Auslegen ber oer^

gifteten Körner felbftoerftänblid) nur im hinter oornelnnen. ba fonft

bie Lienen, oon beut £>oniggerud)e angelorft, bie Körner belerfen unb

baran $u Corunbe get)en mürben.

$ie &ftm$cid)Cii ber ftnulbrut finb Dielen ^mfern immer nod)

nid)t genau genug befannt. ^rü^eitigeS Erfennen ift aber eine

£>auptfad)e bei ber ^efämpfung. flian arfjtc alfo auf folgenbes:
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1. üödjeriger Sörutftanb auf allen Söaben; auf einjelnen foinmt

ber löcherige SBrutfafe oftmals Don nidjt ganj aufgejeljrten ^ßoUen=

maffcn \)cx, bann jeigen bie anbcrn Sßaben bieten ©ajlufo.

2. $urdjeinanber im üörutneft, ftatt Drbnung. Äuf ben Sabcn

finbet man alle SllterSftufen ber 3kut : (Sier, fleine unb grofee 9)tabcn

unb beberfelte 23rut nebft leeren 3eßen.

3. Gin Xeil bei Waben fjat nid)t mefjr baS gefunbftrotyenbe

?luSfef)en unb ftatt ber reinroeiften 5arbe eine mattgelbe.

4. 3)ie franfen Waben fallen Dom 3cßboben ab unb ftrecfen fid).

5. 3Hele fyaben fiel) in eine ungeformte gelbe, braune ober fd^njarje

Waffe Dermanbelt.

6. s4Mele 3eftbecfel finb eingefunfen, ftatt geroölbt.

7. Unter ben eingefunfenen 3eHberfeln finb l'eidjen ober Dermefte

Waffen. „SJienenvflcgc*.

— 2öaS für föaffcr ift beim Sadjöfdimelgtn ju brausen? 3um
©ad)Sfd)mcl3en barf man niemals, wenn fd)öneS gelbes ^robuft er=

^ielt werben will, ÜBrunneiu ober Cuellwaffer nehmen, am aller=

menigften bort, wo gelber l'efjm ober roter Sanb im 33obcn Dor=

fjerrfdjen. @in foldjeS i&affer enthält ftetS (fifen, unb bicfeS bräunt

baS 2Bad)S, wenn man beim Sdjmelgen aud) nod) fo Dorfidjtig Der*

fär)rt. od) gab mir bei ber 2Öad)SgcWinnung bie erbenflidjjte Wülje,

forderte bie 5öaben, wufd) fie, aber aUeS umfonft. (Snbltd) tarn mir

ber ©ebanfe, baft an meinem Wiftgefdjirfe nur ber (Sifengeljalt meines

33runnenWaffcrS bie 3d)ulb tragen fönnc. 5iun Derfud)te id) baß 3ßad)S=

auSfdjmeljen mit Wegenmaffer unb erhielte jefct, was idj DorauSfefcte,

,}um erftenmal ein tabellofeS, fd)ön gelbes s^robuft. Seit ber 3eit

fcfymelge id) immer mit 'Hegenwaffer unb erreiche immer baSfelbe be^

friebigenbc »tcfultat. /Jieue iö^tß."

— SWottcnfoüC«. Sic „33ab. 5Biene" fd)reibt: „3n ein 2öafd)=

beefen mit 5ßaffer ftellte id) ein IjofyeS ©las, baS \)alb mit Üöaffer

unb f)alb mit Clioenöl gefüllt mar. Oben, im Cle fd)Wimrnenb,

brennt ber £od)t eines fogenannten N
Jfad)tlid)teS unb fertig ift bie

ftallc! Surd) baS iüidjt mitten im Söaffer merben bie 5$ad)Smotten

angclocft unb fallen leidjt in« ©affer. Keffer nod) wirft bie <yalle,

metin man baS l'idjt unter betn Söafferfpiegel brennen läfjt, maS man
leidet erzielen fann, wenn mau auf ben 23oben be* ©lafeS Saab ober
s
.ölet legt unb baSfelbe nur circa brei Viertel mit Cl füllt." — 2>aS

liefte fiel) boren, ^ebenfalls ift'S beffer, Wottenfallen als 3?ogelfallen

am Üöienenftanbe aufstellen, um ben „33ienenfeinben" auS bem 2}ogel=

acfd)led)t ben ©arauS 31t machen.
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(Sntfcrnuua, beS ^ollcitf nn$ ölten Snbcn. ^»ie^u gibt Xoolittle

in „©leaningd" folgenbc Wnweifung: Wan legt bie ^abcn einige

Inge in lauwarmes 28affer. unb, nadjbem bet Rollen aufgeweicht ift,

bringt man bie 28aben in bie £wnigfd)leuber unb fdjleubert bie Rollen

tjeraud. Ober man entfernt bie ^olienrefte nad) Wöglid)feit burd)

Schütteln, legt bie Ütfaben einige Stunben in angefügtes SBaffer unb

gibt fic bann ben 33ienen $ur Reinigung. Tiefe Reinigung reijt bie 33iene

311 erl)öl)ter lätigfeit, meiere ber (Sntwicflung ber 55rut zugute fommt.

— Soritnt uierben $irucnblüteu fdjlcaV belogen ? (S§ ift eine

längft befannte lotfadje. bafo blül)enbe Birnbäume unter anbern

Cbftbäumeu am menigften, oft faft gar nid)t, beflogen werben. Ter

befannte ^mfer-^öotanifer "Rai. SIBüft ift ber Sadjc auf ben ©runb

gegangen. (Sr fdjrcibt in ber A'eip,}. ^tg.": Tie auffällige Urfadjc

liegt nid)t baran, bafj 2Mrnblüten ettoa weniger lUcftar enthielten,

als 3. $3. Wpfelblüten, fic enthalten im ©egenteile größere au§=

gcfctjiebene 9ieftarmengen fonbern baran, bafj ber Weftar ber

iöirnblüten fetjr wäfferig ift unb nad) ütterbampfung nur minimale

töürfftänbe an 3urferftoffen jurücfläftt. („%<rcuU. ü?tfl.*)

ftür neugierige Anfänger. Sie ift erflärlid), bie Neugier bei

Anfängern, aber nidjt fd)ön unb überaus gcfaljrooll. Ter Anfänger

berufugt fein ©ewiffen gewöt)nlid) baniit, bnft er fid) einrebet, fid)

bei ber Unterfudjung eiltet Storfee belehren 31t fonnen unb nun reifet

er ba* iBrutneft, oon beffen Zartheit unb (*mpfiubtid)feit er feine

Ulljnung fjat, alle 9tugenblicfe auc-eiuauber, befiel)t iWabe für Iföabe

nad) ber lörut, furijt bie .Königin, nur um fie 311 feben u. f. w. 3Beld)e

Störung ruft ba* für ein ÜBo'lf beroor. wie leid)t oerfül)lt bie iÖrut

babei, tuie gewoltig ift bie baburd) beroorgerufene Hemmung in ber

Gntwicflung be*
s
-öien*! i'afj beine Lienen in SHufje, lieber Anfänger,

unb mad)e nur bann Gingriffe in iljien frnushnlt. Wenn bu gewif3

bift, baft biefe gered)tfertigt finb unb bu fie t»or beinern ©ewiffen

oerantWorteu fnnnft. (,,%'rart. ^cßUJeifi'r
-

.)

• ©eftodjene Tiere reibt mnn mit Strol) ab, bamit bie Stacheln

entfernt werben, unb wäfd)t fie bann mit 9Ufof)ol u,t0 frifdjem SUaffer

ab. Tiefer tum ber „^reuft. ^tg." gegebene ÜRat erfdjeint ganj

plaufibel unb leid)t auszuführen. („Uraft. m*ßti)eifer\)

— Tie beftc unb finjerfte ^öniginnen^uebt beftebt für ben gewöhn^

lidjen unb in fleinen 3?erl)ältniffen imfernben Wanne barin, bafj er

einige fleine Wad)fd)märmd)cn aufftellt, bie Königin fruchtbar werben

läfjt unb fie bann nad) ^ebnvf oermenbet. Tie Wethobe Oerurfadjt

feine -ttuften, wie bie fünftlidjc 5i*eifcl3ud)t, ift einfad), faft mühelos

unb — nntürlid). L'Vratt. uOc^uctfor".)
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• nach richten aus U ercinen und Kantonen. •
— Script fiirt hit ®to«Knf|>ettiw« Gtnfidjt utib tbeoretifdje Kenntnis §anb

im %a%xt 1902, toorgenommen burd) ben in fcanb geben.) — 3u münfdjen laffen

©efamtoorftanb. mandjerorts aud) bic richtige 6-inmin»

$ie bicsjäforige ^njpeftiou führte uns terung; bic rtdjtige ©erprooian*

in beu öftlidjen ftantonsteil nad) fed)S
J

tierung rnufc burdjaus rationeller aus*

Crtfrijaftcn. 3m allgemeinen mar unfer
;

geführt merben. 2öir merben c& und
üöefunb ein befriebigenber, teilmcife fefjr angelegen fein laffen, in unfern ©et«

guter. 3u tabelu
,

feljr 311 tabeln ift fammlungen feiner.u'it tiefen *Jhmft gan3

ber Umftanb, bafj es nod) immer ^mfer fpC3iell eingetjenb 31t betjanbeln. — Unfer

gibt, meldje bic motjlmemenbeu x\nfpi= 3nfpeftions=inftitut ift nod) jung; bod)

.Renten mit etwas fdjeeieu klugen an- fei es freubtg gefagt, baft eö fid) bei

fe^en, bie niri)t berausrüefen mollcn mit ber vDk't)r^at)t unferer Jmter jefct fdjou

Erfahrungen unb mabrbeitsgetreuen grofter St)mpatl)ic erfreut. 2öir boffen,

eingaben über Gtjarafteriftit ic. itjrer bas uäd)fte v\al)r nod) metjr bettragen

©öfter. 6s mirb uns auf biefe 28eife 311 fönnen, um burd) perfönlidje ©in»

bie Arbeit feljr erfrbmert. Tiefer leibige fidjtnarjme in bas Ireiben unb JEÖirfen

Umftanb ücrnnlaftt uns, in ber nädjften unferer hinter in toofelm ouVnbcr Sßeife

£>aupttierfammlung uns öor^ufteüeu als belcljrcnb unb meifenb einmirfen flu

treue Sreunbe unb aufrid)tige SBerater, fönnen.

nid)t als Sdjarfridjter. (fjrreubig fon« 9tamens bes fant. iß. SB. Sdjaffbaufen:

ftatieren mir, bafj aud) rül)mliri)e flu*« H, U l) l m a nn 9W e to e r , ^räfibent.

nafjmen3uregiftricreufinb,mopraftifd)e #d). Spabn, Hftuar.

84. envarfit bif 2rf)toumiiHft bnrdj »erfe^en in frfftrra Iradjtgrlirt? ^ft

eö benfbar, bafj SBölfer refp. Königinnen nidjt fdjmarmluftiger SRaffe, menn fic

in anbere, 3. 58. beffere Iradjtgegcnbeu berfefet merben, ungciüöt)nlid)c Sctjtoarnu

iuft 3eigen ?

85. gonigfteminnung, ol)iir brn Ütaitm \u Wäb'w n. Hm 25. 9tai borigeu

Jat)re3 ift ein 3d)roarm in einen ^Birnbaum geflogen, t)at fid) bort niebergelaffen,

glücflid) überwintert unb ift beuer fo ftarf gemorben, baft er borliegenbe Lienen

f)atte. 2a b>r reidje Süalbtradjt mar, befifct er n>of)l oiel §onig, ben «ebreiber

bies gerne ernten mödjte, ol)ue beu fruchtbaren, toertoolleu SBaum 31t fd)äbigen.

es ift nur bie eine Öffnung — ein Spedjtlod) — im Söaumc, 3irfa 7 em £urd)=

meffer. 2öie werbe id) bas ausführen muffen?

86. »d)tt»armfa»tjifn anf freiem JeUif. 2öic oerfid)ert man fid) auf meitem

treibe eines 8d)toarmeÖ, menn man nid)t magt, nad) einem Korb 311 laufen, ba

unterbeffen ber 5d)marm mieber baooufliegen fönute/

87. ttertefferter Sdiutri \ unh «onbcruiißtaWiirftt 1 3uftcm SdieOrnberg). ^>at

einer ber t'efer ber fd))oei3. SBteitensettung ben oerbeiferten Sc^melg* unb Sonbe=

rungsapparat oon XV 3d)ellenberg praftifd) erprobt unb menn ja
,

loctdje 61«

fal)rungen mürben mit bemfelbeu gemadjt ( Serben burd) beufelbeu ^onig unb

iffiadjs aus ben Wbbecflctcn mtrflid) fdnberlid) ooneinanber gefdjiebcu, unb ift es

aud) möglid), mit biefem «ppacat aus alten JBJaben bas Uüadjs oollitänbig, ot)ite

«nmenbung einer treffe, 311 gentinnen?
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88. 9t)?rtfofrnforte. 2ln meinem Sienenlwus münfdje auf ber ÜHücffeite («üb)

einen "Jlprifofenbaum $ü jietjen. 9Keld)e Sorte fann mir Don einem ^raftifer

empfohlen tuerben, bie fid) burd) große ftrudjtbarfeit unb Oor;tiiglid)e Dualität

auszeirfjnet. Sa id) bie ftrüdjtc in fog. Sdjilbfnedjt-Sobletiföläfer einzumachen

gebeitfe, fo märe mir mit einer 3?md)t unter Üftittelgröße fetjr gebient.

S». gftttßrifffHfle föntgiitneit. £at man in ber Sdjmeij mit langrüffcltgen

Königinnen {fog. JUeebicnen) auct) fcf)on SUerfudje gemacht ? 28eld)en Grfolg batte

man eoentueQ bamit?

iH). $ereiten bei Sfftulbrut. Wann ber Wadjbar nad) föefefo haftbar erflärt

tuerben für bcn Sdjaben, ber mir ermädtft, wenn er auf feinem Stanbe Jaulbrut

ober Sdjmarzbrut fyat unb alles unbefümmert trotj tföiffen im Sd)lcnbrian geb,cn

läßt, obne $eiluerfud)e an^uftetteu ober bie angefteeften Störfc flu befeitigen!

Äann jemanb SJefeitigung ber r»erfeud)ten Stüde oerlangen ?

Wutvootttn.

(Vierte Slntmort auf TJrage 10, Seite 27.)

fönte 3 onnentuadjsfd) melier follten ganz mit ©led) ausgefd)lagen unb io

fonftruiert fein, baß ber Maljmen bes Serfels feinen Sdjatten nad) ber Sdjmelj»

flädje mirft. Ter mit Scharnieren oerfetjenc Serfel follte aud ztuei @laefd)eiben

beftct)eu
(
bie ca. 1 cm ooneinanber entfernt finb. Gr muß ben ftaftcu fo^ufagen

luftbid)t abfd)ließeu. Sie Sd)mel,zfläd)c mirb oorn tiefer gemacfjt als l)inten,

bamit ba* flüfnge 2öad)S leidjter ins unterteilte föcfäß abfließt. 3ur bequemen
Reinigung mirb ein in !pnrtl)Oljral)inen gefaßtes Sieb (Xraljtgefledjt) bireft auf

bie Sd)tnelafläd)e gefteUt. Sie zätjen ttberrefte bleiben barin bringen unb tuerben

burd) Umfebren unb Wuffdjlagcn nod) mann entfernt. Ser Jt>ol,rfaftcn follte aus

:S cm btefen Brettern erftellt unb gejinft tuerben. Lieferanten gibt's mobl Diele.

3 ®. $r Sport -5bnn. SJlaßbarbt.

$ntr «bflttflfe»ftfr.

(Gifte 9lnttuort auf ?frage .V2, Seite 214.)

9täber, Sdjreiuer in Senjenfdjmil
,
flargau, foll feljr praftifd)e Abflug-

fenfter fonftruieren, anbete mobl aud). *Dlan erfuubige fid) bei biefem unb anberu

Söienenfdjreinern. 9t. föolbi

einwertigen htt tganient^a d) s be (fel

.

(Grtte ?(utmort auf ^rage 61, Seite 2*7.)

U)lan frtßteibet ^rgontentpapier auf bie getoünfd)tc föröße ,}u. Ginige

Vunigfeifelfabrifanten liefern mit ben «effeln ben freisförmig jugefdjnittcnen

Sogen. Sicfe Sogen legt man auf ben marmen Ofen unb macfjt in einem föefäß

*itfadts ganz flüffig. Dltt einem "IJinfcl mirb nun eine ^ergamentfdjcibe nad) ber

anbern auf beiben Seiten mit flüffigem Uöadjs beftrid)cn. Sobalb btcfcä erfaltet

tft, fann es in ben oollcn ftonigfeffel eingelegt toerben, es btent biefer 9lbfd)luß

nun oölligeu iUeinljalten bes Honigs. iVluß ein tteifcl angeftod)en merben, fo

mirb ber ganze $Öad)dbecfel abgeljoben. Nile laffen fid) in einem llmfdjlage auf;

bemaljren unb tuiebcrljolt oermeuben. 91. ©ölbi

Äaurtjapparatf ber förgentoort.

(3u rnage tit, Seite 2S7.)

Tritte ^lutmort. üfOeun id) mid) aud) feinestoegS für fompetent erad)te,

ein ntaHgebenbes Urteil baritber abgeben ,m fönuen, toeld)cs jur ;^eit bie befte

91aud)iuafd)ine fei, fo veranlagt mid) biefc T^rage bod), ber burd) Grfal)rung ge^

toonneuen Überzeugung 3lusbrurf
t
m geben, baft bie -Haud)ma)"d)ine „2riumpb"

bes v»vn. 'Hobert ilUeicr, Spengler unb Sieneu
(
uid)ter in Lünten i'Jlargau), jeber

^Inforberung in ooraüglidjer iüeife entfpridjt. Ter Apparat ermöglidjt ein feljr
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bequemes Stitflünben unb lofdjt nidjt aus, bis er ooUftänbig ausgebrannt ift.

Tie JRaudjenttoicflung ift auf böd)ft einfache Söetfc flu regulieren unb burd) boll*

ftänbigcs 5}erfd)liefoen ber 3"0öffüungen aud) fofort flu unterbrechen, looburd)

mtfytofer JUerbraud) oon
' 9taud)tnaterial oerbinbert toerben fann. borf biefer

borflüglidje Apparat beftenä cmpfoblen toerben. Jpumbel, 5Hof)rborf.

Vierte Sin tto ort. Da bei ben 9taud)apparaten bie engen Cfmungen burd)

ba3 entfteljenbe ^ßed) teidjt berftopfen, fmb btejenigcu bie beften, bie toeite Off*

nungen im ben unb aud) fetjr leidet gereinigt toerben fönnen, unb bic£ ift immer
nodj ber alte amcrifanifdje Apparat, toie er im fd)tocifl. 5»icnenbater (Slusgabe 5,

Ofifl. 100) abgebilbet ift. (3. Scbtoarfl, 3elbbadj.

Gin loeitereä Xufcenb ätjnlidjer empfetjlcnbcr ^cuaniffe bon Fleier« töaudj"

mafd)ine legen mir banfenb flurücf. Ebenfalls foldje über bie iHaudjmafrijinen

bon 33öfd), SBruggen (neuefte Äonftruftion) unb SJrunner, Diettoil. Xic 9ieb.

fünfte % ntmort.
3u obigen jät)lt aud) ber 3 cl bftraudjer „^ulfan" bon

Jprn. König, ©aggeuau, ©oben. Xie Sclbfttätigfeit beä 91p=

parates loirb burd) ein Ul)rtoerf betoirft, bas einmal aufge»

flogen, eine Siertelftunbc läuft. 9Jtan legt ein Stücf brennenben

3unber in ben SBcljälter, faules trorfenes Jpolfl ober Xabat barauf

unb fd) ließt, itfalb entftrömt bem ^nftrument ein birfer 9laud)ftrom,

mcl)r als genug für ben getoöt)ulid)Cu SBebarf bei einer Cperation.

2er Apparat fann übrigen* burd) einen Xrurf an einem angebrad)»

ten $>ebcl auf balbc lätigfeit gefc&t merben. 3 tll)l"id)e fluge«

rtig. -Vi. fteflte ^eugniffe unb ^eitungsftimmen loben ben 'Apparat. 2er *j)reis

oon Jyr. 0 ift freilid) für getoöbnlidjc ^mfer ein menig bod), bei

beffen foliber Konftruftion aber begreif lid). 91. (iölbi.

9lu)ctd)rn bttx. Witfitahmr einer Königin.

(lirftc knttoort auf tfrage W>, Seite 287.)

vV'ber l)atte getoift fdjon
v
Ped) beim 3ufe|en bon toertoollen Königinnen, gar

mandjes nidjt gar luftige Üteblein fönnte bici'über gefungen toerben. On gar

bieleu ^ienenbüdtcrn fteljt fo genau gefdirieben, baf) man bie Königin 24 3tunben

einfperrt unb nachher freigibt. 28ie gar mctnd)e Dlajeftät ift aber babei bem
2obe entgegenfpafliert, mit anbern SBotten bon ben 33ieuen umgebrad)t toorben,

unb ber ;}üd)ter toar felbft baran fd)nlb. &*obt bie tuenigften Golfer fmb fofort

berart geftimmt, baft fic oljne toeiteres eine frembe Königin als bie iljrige aner«

fennen. '-IMelmeljr fleigen bie meiften bas iU'ftrebeu, felbft eine Königin nadjflit«

flieljeu unb fefoen innert furfler Sfrift gellen an. $n biefem „^uftanbe nimmt feiten

ein '-Uolf eine beigcfctjte Königin an. Jn ben legten ^aljren toanbte id) nun
folgenbes einfad)e unb gute 3}erfal)ren au unb bin nie irre gefüljrt toorben:

9tad)bem id) bie Königin im Käfig beigelegt, flopfe id) folgenbeu lages mit bem
^ingerfuödjel ein= ober uoeimal auf bas Xccfbrett ober aus ftenfter. 3t)tnpatl)i-

fiert bas v
i<olf mit ber Königin unb bat fic als fterrfdjeun erforen f fjier möd)t'

id) lieber bas ilöort lienerin gebraudjen, beim ba* röolf ift ^JJleifter!), fo gibt

bas iiolf bie turje Auttoort mit ja ober brr! ^ft bagegen bas iöoH nod) fetnb*

lid) gegen bie Königin gefiunt, fo gibt es biefe Sfttttoott nid)t, fouberu fängt an

flu flifdjeu unb braufen unb toill faft nidjt meljr aufboren. v\u biefem »"vall bat

es getoif? fdjon Köuiginflellen angefangen sJJlan nimmt es auseinanber unb fler<

ftört biefelben. folgenbeu lages flopft man toieber; erljält man nod) nidjt bie

furfle unb fnappe Slntmort brr! fo oerfäbrt mau in gleitet 9Seife, bis bas 8otf

mürbe ift unb bie Königin anerfennt OiebeSmal bcitreid)t man ben Käfig mit

faubiertem £ouig, um bie Sienen auf bie internierte Königin aufmerffam flu

madjen. Xie Königin barf nid)t frei gegeben toerben, bis bas 4^olf bie getoüufd)te

futje 3lnttoort gibt unb muffen immer über lUaben angefeljte gellen ausgebrodjen
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Werben; auf leere SBaben brauet man nidjt achten. %a& tfod) beS ftärig*

berftopft man bei ber 5"ilaffung mit fanbiertem £onig. Sine Sflafdje bom
9Jtebrbeffern fübrt bie enbgültige SJerföbnung awifdjen SBolf unb Äönigin betbei.

33eim »freigeben mu& ber 3üd)ter ber «nnab,me fidjer fein, fünft ift fein ftönnen

Stücfwerf unb Stäben ift bie Ofolge. Xambaify.

Crntftefjuufl bf« §anigtau0.

(ßrfte Antwort auf «frage 71, Seite 311.)

(f* gibt pflanjlidjen unb tierifdjen Honigtau, teuerer ift baö 9lusfd)eibung£»

probuft uon 93latt= unb Sdulbläufen. sJtidjt aller Honigtau wirb bon ben Söienen

gefammelt. So fommt eä ttor, bafc SBirnbäumc Hon Honigtau förmlid) tropfen

unb nid)t eine SBienc fammelt ben febr füfcen Saft, nur Smeifen fteigen eifrig

3. 93. an fltoergbäumen auf unb nieber. 9lm rcicf)lid)ften liefern woljl bie Söeife«

tannen ben 93icnen ftympatbifdjen Honigtau. 9Bir Ijaben aber anno 93 Söölfer

beobadjtet, bie bei ungewöbnltd) reidjer 2Balbtrad)t nur 23lütcnj&onig eintrugen,

ba* waren offenbar bie 5einfd)mecfer im 33ienenl)au*. 9täbere* über biefe «frage,

bie immer nodj grünblidjer beobad)tet Werben bürfte, finbet fid) auf Seite 323

3ab,rgang 1*98 ber fduocifl. SJienen^eitung. 9t. (Sölbi.

3toeite Antwort. 3>er fog. Honigtau entftebt bei loarmcr Söitterung,

inbem bie SBlätter unb jungen 3'ueige burd) bie (fpibermis (äufjere 3eUenfd)td)t,

Oberbaut) einen füfjcn Saft au*fd)ciben. £ie Sefrete bon 33lattläufen bilben

aud) füfee unb Tlebrige Überzüge, bie man Honigtau nennt. 33eibe Arten werben

iwn ben 93ienen eifrig eingefammelt. SJla&barbt.

Übermintern toott ÄorbbÖlftrn.

(Grfte Antwort auf {frage 72, Seite 311.)

£ie Hölter muffen mit einer SBretterwrfdwlung umfdjloffen werben, man
fann aud) über jeben ftorb eine leere fiiftc ftülpen mit nieberem 3fluglod). lad
SBefte wirb fein, fie in einen trocfenen, bunfeln, mäufefidjern unb rubtgeu 9taum
in einem üiwfjnfjaufe 511 ftcllcn. Wad) ben legten Auäflügcn Witte ober 6nbc
Slouember werben fie ruljig Ijinein getragen unb auf eine 93onf gefteüt, ober an
bie Xiele mit Striefen aufgel)äugt. Um 9)läufc fern 511 galten, werben flcin gc«

fd)uittene IJÖadHwlberjweige („iRecfOolbcu) bidjt um bie ftörbe unb auf bie SBanf

gelegt 3ie fleinen iKäuber fürdjten unb meiben bie febr fpitjen Nabeln biefc*

Straudje*. i)m *i)lärj fpäteftend wirb bei Flugwetter ausgewintert. 9t. ©ölbi.

3 weite 91 nt wort. 2Üenn es immer angeljt, würbe id) bie Aörbe über

ben hinter in einem leeren 3i ,nmer, auf bem (Sftridjboben, 2)ad)fatnmer u. f. w.

unterbringen, ^ft bie* nid)t möglid), unb muffen biefclben auf bem freien ifrlbe

überwintert werben, fo follte nebft einem 1 ad) eine Sdjufetoanb auf ber Setter«

feite angebracht werben. eller, «iiiigen.

Sabrnbiftott).

(Grite Antwort auf Frage 7:?, Seite 311.)

"JJiau fann im Honigraum mit Vorteil auf eine Xiftanj Hon 3* —40 mm
geben, beiouber* wenn bie Honigwaben ,m benjenigen bei Srutraume* einen

Fintel bilben. künftige 1 radiert oorausgefefet, befommt man fo red)t biete

unb ergiebige Honigwaben, bei bereit tfntbecfluug mau aud) nid)t fo ängftlid)

,yi fein bruudU. Mummt man and) etwa* tief mit bem Weffer, fo finb bie 3cHen
bod) immer nod) tief genug. Haben Honig= unb iörutmaben aber gleidjc 9tid)=

tung, fo Rieben wir gleid)e Iiftnn$ 00 r, ba fonft leidit ber Auffrieg burd) «er«

berfen ganzer Sabengaffen gebinbert wirb. 9t. öölbi.

3weite Antwort. 911* Sabenbiftau.^ im Honigraum gebrauche idi feit

,uil)vin 4<i mm unb babe bnmit gute Ihfabruugeu gemadit. 91. Ha Her.
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lai 8rntra im §0Rtgraiim tafyubtrm.

(grfte »nhoort auf ftrage 74, Seite 811.)

Sie tjaben bietteidjt au ftarfc Stüter auf bem ©tanb ftatt fungier. ©jirb

3U früh, überfe^t unb tritt bann falte Witterung ein, fo fteigt ©olf unb Äöntgin

mit Vorliebe in ben $>ouigraum unb cd entftetjt bort ein ©rutneft. ©Jirb ju

fpät erweitert, toenn unten fd)on atemlid) Diel ©laty mit §onig befefct ift, fo fudjt

eine fruchtbare Königin tbre gier oben au plazieren unb bieS befonberä, toenn

unten fid) au wenig Xroljnenbau oorfinbet. ©elbft über bem Äbfperrgitter wer*

ben in folgen Stötten bie Xrobnenaeüen wodpentange aur <£ilage bereit gehalten

unb nidjt mit fronig gefüllt. Sie Wollen eben eine beftimmte 3a^l $rob,nen

unb tonnen alfo feine 6ier tunauf transportieren. — 2>urd> unridjtigeä ©en*

gieren lotft man gerabcau bie Königin in ben obern Kaum, Wenn nämlid) bei

bcfdjränfter 3*llcn3abl unten leere Söaben bireft auf ben ©rutraum gefegt toer«

ben. Willem r>tlft freilief) bad iMbfperrgitter ab unb rft'S aud) ein Wenig Unnatur,

fo täufdjt eine reiche Iradjtaeit barübei binweg. $iefed unb ed)te füngier Werben

jum 3iele führen Ä. ©ölbi.

Zweite Antwort. (Sin fidjered, unfehlbares Wittel gegen auägebetjnteö

©rüten im fronigraum ift: ©erfeben Sic 3brc ©ölter mit Staffcnfönigtnnen bon
bewährter früngelerabftammung, bann brauchen ©ie fein Slbfperrgttter, bad id)

niemanben anraten mödjte. Keller.

2 ritte Antwort, ©reitwaben leiften bem ©rüten im frontgrautn ©or«

fd)ub. Sinb bie ©rutfreife breit angelegt, fo ift, um biefelben oben au fd)liefjen,

bie Königin genötigt, bie ©rut auf bie Honigwaben au^aubebnen. ©djrociaer«

faften fommt foldje« feiten Dor, unb feit id) im #onigraum eine Xiftans t>on

40 mm gewählt unb baburdi bie ©taben bei £onig* unb ©rutraumes nid)t mebr
aufeinanber paffen, glaube id), ben Königinnen bad Ubcrftetgen in ben §onigraum
faft gana oerleibet au haben. (Wamenlofe ©rüter aufgenommen!) *EUit einem

Slbiperrgittcr fönnte id) mid) nie befreunben, es ift unb bleibt badfelbe eine

3wang*iacfe. 91. Jpaller.

Vierte Antwort, ^ebe* Stiftern bat gewtffe ©orteile. 3m Stäberfaften

fann unten unb oben biefclbe ©tobe Oerwenbet werben, loa* alö befonbever ©or»

teil gefd)ä^t toerben batf. Tie ©äberwabe ift aber etwa* niebrig unb muß man
fid) be<3f)alb nid)t Wunbern, wenn c$ bie Königin gelüftet, in ber Jpodjftut ber

©rutperiobe in* ^lucite Stotfwerf binaufaufteigen , um bafelbft ibre (Sier abau*

fefoeit. töetuäfjre man iljr biefc ftreube, ein Sdjaben ift ba* fetneswegä, infofern

nid)t ein öeer Frohnen erlogen wirb. Jpiebet trägt jebod) ber 3üd)ter felbft bie

©dmlb, toeil er aur Unaeit Trol)itcnwaben in bie Stöcfe gibt. (Sibt er nur %v-

beiterwaben, fo toerben nüfylidte Arbeiter eraogen, bie in ber aweiten Jfcmlfte ber

2rad)t rcid)lid) einbringen, was in ihrer ^ugettbaeit auf fie oerwenbet würbe.

Xem. ber frübe fd)leubem möd)tc, mag ba« unfomtnob erfdjeinen, menn er in ben

mittlem $onigioaben je einen Jöalbfreti ©rut ober (yier finbet. 1a erntet mau
eben bie übrigen brutfreien ©tabeu unb bie brutgefpieften ©}aben l)ängt mau
mieber in ben Storf aurücf. ©is mau mietier fommt, ift biefelbe auögcfdjlüpft,

unb bie leer geioorbenen gellen finb mit gültig gefüllt, (iin Königinabfpergitter

finbe abfolut für biefen iyall unnötig, ©leiuerfeiti freue mid), n>cnn bie ©ölfer

im ©lai unb vUmi redjt üppig ©rut eiufd)lagen. vJiur 511 brutluftige Trainer

oerpuffen in geringen Oabreu iljrcn t>onig bei Irad)tmangel, füngier fdjränfen

bie ©rut ein oljne «bfperrgittcr. ?Ufo beffere Staffel Sie «riberfaften finb gc»

toöl)itlid) au toenig tief unb ift man baber geatoungeu au ernten, toenu ber flehte

Aaftett ooll ift 3» ber liefe füllten miubeften« 14 ©iabett ©laü Ijabeu. ©onft

ift biejee St)ftem feljr Ijanblid). ift aber ein ©aubfpftem, tuett man au tief

herunter aberntet ©3er nari) ber dritte bie ©aberfaftenüölfer nidjt gana gel)örig

füttert, riofiert, biefelben gelegetttltd) bem £>ungevtobe au überliefern i

Zambad).
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fteittfiljigteit ber Gift.

«grfte Antwort auf ftrage 75, Seite 311.)

(Genaue, auberläffige Verfudje hierüber finb untere« VJiffen« nod) feine gc
maept werben. ÜH. ©ölbi.

^ftoiiinung »an Rotten.

(£rfte Antwort auf ftrage 75, Seite 311.)

Cpnc bie äöaben 311 befepäbigen, bringt man nur frifd) eingetragene
,
nod)

nid)t eingedampfte Vollenflümbdjen mit bei* Sdjleuber au« ben 3*Ucn. Xic Sacpe

parte aber wenig Üßcrt wegen betn au fleinen Cuantum. %m beften läßt mau
bie Rollen bon ben SBienen fonferoicren unb überwintern. OTan fann aud)

%wttenWaben mit beren $npalt bie auf bie ÜUUttetwanb abrafieren, ben Rotten

in JBüdjfen ftamnfen unb mit Honig übergießen. So bleibt er ficfjcr gut erpaltcn,

b. 1). für bie JBicnen genußfäpig. 5Benn im sperbft ßorboölfer faffiert unb ber

JBJabenbau ausgebrochen wirb, ließen fid) oft fdjrne *Pollcnborrätc auf obige 9trt

gewinnen. CFntweifeltc Völfer fammeln im Wacpfommer oiel Rollen unb brauchen

Wenig, ba ftetjeii oft gange lafeln 3111- Serfügung. SR. (Sötbi.

3 Weite 9t utm ort. Rollen läßt fid) nid)t wopl au« ben iüJaben gewinnen,

ot)ne biefelben au befd)äbigen. Siub folrije ü&taben im Herbft niept mel)r in ben

Stötten au plazieren, fo beforitje id) biefelben im $rül)jat)r mit Honigwaffcr
unb erweitere bamit ben SBrutraum. 2ie JBiencn gaben ben Vollen balb gerau«.

2t. kalter.

Ertrag im Stänbrr gfcjfitiibrr htm t'aa.crfti>a\

(@rfte Antwort auf Jrage 77, Seite 311.)

3 in Stänberftod wirb nidjt mct)r gefammelt, aber man befommt ben Honig
leid)ter, weil Honig unb Vrut gefonbert im Storfe fid) oorfinben, jebe« an feinem
Crt. iSenu aud) nur wenig SBrut in einer großen VJabe be« Sagerftocfeö fid)

borfinbet, fann aud) bei reiepern v}npalt an Honig fie niept gefd)leubert werben.

JBefonber« bei nur mäßiger Sommertrarpt leiftet ein Volt, mepr, bem bie DoUen
2Baben in ber iRägc be« Vrutfilje« red)tjeitig immer wieber entfdjleubert unb
wieber eingepäugt Werben. £a« sJ<id)tfd)leubcrnfönuen bon Honigwaben mit
etwa* Vrut marpt, bof? ba« Volf zu fett wirb, baß immer mcl)r Vrutzcllen mit
^onig gefüllt werben. Soldje Völfer fommen bann 31t fd)Wad) in ben hinter
Hinein. SR. ©ölbi.

3 Weite Antwort. Vefanntlirp lagern bie Lienen it)ren Honig oiel lieber

über bem Vrutneft ab nl« binter bemfelben. Sie natürlidie J$olge ift bie Äou*

ftruftiou 001t Stänberftöcfen ftatt Siagerbeuten. Xaß bie Lienen in Stänberftötfen,

bie iprem Naturtrieb eutfpred)eu, inetjr Ho"«g aufilieicpcrn al« in tfagerbeuten,

liegt flnr am Jage. A Kaller.

^(nglaiq in Witte ber ^rutranrnpöpf

.

(Infte Antwort auf «rage 7*, Seite 311.)

Wau ift wohl iiid)t ol)ne triftige i&rüube bazu gefommen, ba« Sluglod)

allgemein am Voben anzubringen. SWelcpe Vlüpe müßte z. V. ba« Volf bei t)öt)ev

angebrad)tem Jyluglod) gaben, bi« alle Unreiuigfeiten, ,\. V. tote Vienen, ©emülle jc.

piuau«gefd)afft wären. 2a« Abfließen ber fd)toercn oerlnaudjten t'uft loirb unten

fid) aud) leirptcr noUaiepeu unb eine Ventilation bor unten nad) oben bie jnnen«

luft beffer fauieren. Vei Ijötjer ftepenber «"yluglücfe entflänbe unten wopl fepr

leidjt ein 'Kaum mit ftagniereuber Vuft, ein „toter UvUnfel". iR. (3ölbi.

Zweite Vlntwort. IKir fdjeint Die Einbringung be« 5l»glod)e« in ber

Witte ber Vrutraumpöpe für bie Lienen umftäublid) zu fein. ?lu« ben Ijinteru

üiUibengaifen ift bod) ber fürzefte V>ea in« »'vreie auf bem Vobeu burd)« bortige

^luglod) l)inau«. ^ubem loirb bie Ventilation im Storf beffer burd) ba« am
Voben befinbliepe '^yluglodi beforgt. V^a« mürben ytbem bie Viencu in Vlätter-
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ftödcn im SBintcr benfen, loenn bie falten t'üftd)en fo unbebinbert burd) bic

Söabengaffen gieben mürben? — i'affeu mir ba§ Örluglod) ouf bem Stoben; ein

böber gelegene^ bietet jenem gegenüber {einerlei SBortcilc. %. Roller.

Dritte Wntloort. 6in in ber Glitte ber Shutraumböbc angebrad)teä

3rluglod) böt gegenüber bemjenigen am ©oben gar feine 9lad)tcUe. ffnr 3ud)t*

faften, fomic für Sdtfoe igen*! öde, bic nebeneinanber in berfelbcn ffront fteben,

bat e$ bebeutenbe Vorteile, ba fid) bie Jtöniginnen bei alocrfmäfuger 9tbtoed)flung

mit bobenftänbigen Örluglöd)ern weniger Oerfliegen. sDlafjba*bt.

(*rnfutriiufl brs fßabfnbawf».

(grfte Antwort auf grage 79, Seite 348.)

Ofür ben, ber tabellofen Süabenbau baben will, ift abfolute Wotwenbigfeit,

baß fdjledjtes HÜabenmatcriat ausrangiert wirb. 3äbrfid) faffiert man bie lEßa«

ben mit meiern Drobncnbau, bie oerfdjleubertcn, frummen SBaben unb aud) foldje,

toeldje oon Kotten unb Käufen angegriffen fmb. Drobncnbau Wanbert in ben

Scbmelgtopf. vJtur gang weifjc Drobnenwaben läfet man fünftigen Sommer ton
Golfern mit junger Königin füllen, Sie geben ben beften ÜÜabcnbonig. JßJer

bie^u über bie nötige $c\t oerfügt, fann aud) Weifte Drobnenwad)3ftürtd)cn gu

fleinen 2Öäbd)en .mfammenfliefen. 2öaben, auS weldjen id) ben Drobnenbau au3*

gefd)nitten, gebe id) jeweils ben Sd)Wärmen, bafür bic ÜJttttclwänbe an anbere

JBölfer. 2rad)tet man nidjt auf Sdnoärme, fo fd)neibet man ben reinen 2Jau in

^>albrabmen. Äu8 allen frummen, oerbogenen, fd)led)ten Sßaben fdmeibet man
be«gleid)en mit beifom Keffer bie brauchbaren Stüde IjerauS unb ftieft fic eraft

flu Honigwaben ^ufammen. Die Abfälle geben 2Bad)S unb fpiiter 2Jtittelwänbc.

3u jebem 99iSd)cn trägt man Sorge. — SBurben bie 2üaben früber gebrabtet,

fo glaubt mandjer, burd) bie trabte gel)inbert gu fein, SBaben au^ufdjneibeu.

Die Sad)e mad)t fid) fefjr leid)t. 9)tit beiftem Keffer fdjneibet man \)avt ber

9lal)me nad) bie 2öabe loo unb legt biefelbe bann für furje $eit in bie Sonne
(eoentuell in bie warme Jtunft). So läfet fid) bie alte Ifflabe leidjt berauäbrüdcu

unb guredjt fd)neibcn. Die fctten, weld)e tom Drabt serfdmitten werben, werben

oon ben Söienen fd)on wieber auSgeflirft. <Dlan bat ^tcbei nur au ad)teu, baft

bie SÖabe nid)t gu Weid) wirb. Xicfc Arbeit fann leidjt aud) im Söinter beforgt

werben, wenn'S brauften ftürmt unb fd)nett. Die Üüßaben müffen red)t brang>

eingefdjnittcn werben, bamit fie gut balten unb nid)t b^ouäfallen. ein ßin«

binben mit Sd>nüren ober heften mit Sd)inbeln ift bann nid)t nötig. Daburd)

ift ben Lienen aber aud) oiel Arbeit erfpart, fie baben feine Schnüre au^unagen
unb Werben feine Jurdjen unter ben Sdjinbeln burdjgefreffcn. Die bettMäge«

fd)nittcnen ober berau^gebrüeften SDßnben merben unter bie §albrabmen gelegt

unb baS 58raud)bare genau eingefd)nitten. i'ieber etwa* gu groft ala 311 flein

fd)neiben! ÜDlit beifjcm Keffer läfjt fid) leidet nad^bclfen, baft bic SBabc feft in

ber ftabme fi^t. 2ie Steneu befeftigen fie Oottenb*. 3»m bequemen Sßärmcn
ber Ü)leffer fauft man fid) in einem Spcnglerlaben für l>0-80GtiS. eine einfad)e

^aarfräufeUampe, füllt fie mit Sprit, jünbet an unb legt ba* »Dkfjcr auf. Die
alten fd)led)teften Keffer finb bitfür immer nod) gut genug. ?lm beften gebt'*,

menn man mit gmei Seffern arbeitet. Dad eine wirb ertoärmt, wä^renb man
mit bem anbem arbeitet, iütll man Sdnoärme üerbiubern, fo läfjt man bic

JBölfcr im ^rüljjabr tücbtig bauen unb gioar gibt man IDUtteltoänbe. Ausgebaute

3Baben oerfpart man für ben Sommer ober für fd))oäd)ere Hölter. 9tn Reiben

^Jtaitagen toirb bic Ladung entfernt, bie 5luglöd)cr n>eit geöffnet. Drobuenbau
barf ntdjt gereidjt loerben. liefe Horfebren genügen getoöbnlid), baö Sd)marm«
fieber berabguftimmen. Dambad).

^toeite 91 ntm ort. 2iknn mau ben iEßabenbau erneuern loid, fo beginnt

man am beften fdjou im Sommer, inbem man gunäd)ft bic fd)ted)teftcn 33)aben

nad) unb nod) au* bem Sörutneft Ijcrau^nimmt unb gegen bie ^cripljerie bin pla-
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jiert. SBor bcr fcerbftfütterung toerfeuL fie fobann bctauagenommen, un0( faU^

fie nidjt nod) oiel Rotten enthalten, ben man. unter Umftänben im ftrübling

«od) Hertoerten fönnte, eingefd)inolaen. 3«« folgenben Ofrübling nun fotten

bie b«au3genommenen Söaben toieber crfe(jt »erben. Sd)on in bet jtoeiten

Hälfte 9tyrtl, fobalb bie Hölter au fdjtoellen anfangen, toirb anfdjlicfjcnb an&
Srutncft eine *DUtteltoanb eingehängt, 3ft fie gebaut unb beftiftet, fo toirb fie

an eine entf&redjenbe Stelle im SBrutförber plaziert (au gleid)alteriger JBrut!) unb

an ibren frübern ?Hafe. fommt toieber eine SJHtteltoanb. 9lun toirb fo toeiter

gefahren nad) ÜJlafjgabe ber Snttoidlung beä $Jien3. Um au öerbüten, bafe bic

SDitttettoänbe au $robnenbau umgearbeitet toerben. mufo bann im SDiai aud) nod)

ein toenig ©elegcnbeit für bie 6rftettung rtdjtigen Xrolmenbaueä geboten toerben.

SBei foldjer ©ebanblung toirb ber Sdnoarmtrieb in toirffamer JEÖeife abgelenft

burd) bie forttoäbrenbe ^Betätigung beä SBautriebeä. SDurd) füttern tonnte ge»

gebenenfattä teuerer nod) gefteigert toerben; bod) toürbe felbftoerftänblid) baburd)

aud) ber ©dnoarmtrieb getoetft. 3ft bie 2öitterung nid)t für bad 6d)toärmen

gana befonberS günftig, fo toirb ba3 fleißige SJauenlaffen bie ©djtoärme aum
großen Seil öerbinbern. 3m §erbfte toerben fobann nad) entfbred)enben SJor»

Bereitungen toäbrenb beä Sommcrd bie nod) im ©toefe befinbtid)en alten SOßaben

beraub genommen, um im näd)ften Safyxe ebenfalls burd) 9JUtteltoänbe erfejjt au

toerben. $n einem 3abrc bie ganae Slrbeit au befolgen, gebt nid)t tootjl an;

e* gibt SDlübe genug, toenn man in atoei 3abren bamit fertig toerben toill.

Spübter.
dritte Slnttoort. $urd) Sinbängen Don SRitteltoänben unb genügenbeä

Srtoeitern toirb ein Jöolf Dom ©d)toärmen abgetenft. SBßenn man jeben Sommer
untauglid)e Sruttoabcn audmerat unb bann im folgenben gfrübialjre an beren

©teile Jtunfttoaben ausbauen läftt, fo ift ber 2ßabenbau ftetö in Orbnung. $urd)

bie *Dlanibulation toirb erreid)t: ÜJlan bat ftetd tabettofe SBruttoaben unb bie

Golfer toerben öom ©d)toärmen abgelenlt. ft eller.

ßtt toertattfett: {m
6a. 150 Äilo gellen, (ontrottierten ^antg, bod)fein in Ofarbe unb Siroma,

au laufenbem greife, dufter au $icnftcn bei

W. &Mn, Smfet. *ltt*Hhm Qüticfr).

3» Uerfaufcn

:

f&ttt jft<*tttttt1f*tc>tt l '/»~2 ©tunben oon 3üridj entfernt, ge.
t&lll %}K\mWK}K\\, nügcnb Butter unb ©träud)er für % bis

4 ©tüdf üßieb, etroa$ ^>o(^ unb eine größere ©ienenjudit, fotoie eine ©djmitfm,
bie einaige im Ärcife, grofte (9ebäulid)feiten mit Söirtfdjaft. 3Jlit toenig Unfoften

toürbe eS fid) aud) au einer guten ftttferrt umänbern laffen. GttoaS Sieb unb
Sfabrbabe fann baau gegeben toerben. ftaufpreie Orr. 30,000. Slnaablung 3fr. 15,000.

3u oemebmen bei ber gjbebition ber fdjtoeia. SJienenaeitung. (156)

nad) ©üjtem „JBöfdy liefert al«> ©beatalität au Ofr. 3.30 oeraofft ab SRb«ufelben bie

itltdj. Jdjreinerei uni> foljmarcnfabrik Jlnbert Cljoma ^ (Ii.»

(F. ari822/g.) §erftau (3?aben). (122)
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Stuf bielfeitigeä »erlangen fütjre nun aud) baä (3
5
)

schwE1Z ^ frf)U»et$er. Ruttel gefrfltrr
FUTTER BALLON 1 unb

.
fann id

> fol$e3, 2 ßiter ftaltenb, of>ne Seiler, per

2 Up
©tücf au

abgeben.
V 45 <£t«.

iTttttertfUer fneju 40 6t*.

3. <£tiift, Mtnatit Qfittd».

NB. Bfj Wm|«te b»n 100 etftrf fftt »tebefbertinfft »nbntt.

Itttditjttfc (ImX&c) %%
j fett 15 öftren bcttinhrte r unb billiger grft* für Juttrrhonig, empfiehlt

SuAerfüGcift Aoingau Jtliafe ttrilfi

«Preiä in Raffern bon 130 Äilo 3fr. 35. —
)

in Staffen bon 25/30 „ . 37. — > ejtl. embattage
in 3flof(jb.en i 5, 10 „ . 45. — J

per 100 ftilo ab 3urid) netto ohm Sfonto.
©leidjpreiftg unter 3ufd)lag ber 3rrad)t bei ben 3)epot3:

Karau: ©loor«Siebenmnnn; 8. «. Stepljani. Sern: Äart öaaf;
6b. 9tüetfd>i. »«I: 6-buarb Söartmann. »afrl: 8oui318enb. JBnrgborf:
6\ 2>ür.©laufer; 8. & «. äöibmer. (8eIterfinbeu : S. fcanbfdnn. ßrrpgen:
bwdjfee: ©ottfr. Jrüpfer; 3fr. Utyfer. öenf: 6b,. ßeclerc & 6o. $eri#au:
8*. ßoberf. gajrra: 3 Änüjel; 6. 9Hgg. tfidjtenftetg: Uel)lb*9)lartb. Uifu=

djätel: 31. 3immermann. Rnti: SBeber^Stucfi. 6t. Mbt: Sdjlatter & 6ie.

colotlium: Kaufmann öuber. ©a)af?&anfen: 6. Kurf) Ihun : 3. ©djroeiaerä
@ölme; 3. Waef jr. »tntertf>nr: % fcuber 3. 6teincrf\ SBljl: 6mil »raun
jum Sfriebetf.

Hau nrfjtnr nur CriginalflafdicH, bie mit unfern 3rfiut}raarfc toerfdjlaffen

ftnt», an, brnn to muft im jntereffe brr ©ienfnjödjtfr auebrürfürii getoarnt

»erben nor einer ban anberer Seite angebotenen minberttertigen $ad)ahmung

gew^rf^ffitt fat^
W *efe,ltIi* 8'™'

Siencn|d)reiEetet

bon

3*>nialßcfd)äft

SCbolf ^er^, t^frljc« v Sljtttgait
empfiehlt (24)

Sicnentiiofjnunöcn
aller 9trt Sbjtcme in 6in= unb SDteljrbeuten

, einfad)

unb boppelmanbig. @4wet)er:CfreYbelmnbtung*taften
nad) ben neueften grftnbungen grofeer öieneiuüajter.

ferner Wobenfdiränfe unb Sßabentnedjte. ^al)tneip

t|iil| 8/22 ber laufenber m I 5 Up. Stile in mein
ftadj einfd)lagenben Arbeiten ioerben prompt unb
billig beforgt.
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£tt ucrfnufcii: am
Einige 100 ftilo garantiert reinen, Ijellgelben SHrnrntyonifl, Satte 1908.

SRuftet ftetjen Mit Verfügung

9ML tfaDcttß, Pfarrer, 3ile=Xomlcfdift (#t. G>raub.)

ßimmpoltcr,
IlöTi

folib gearbeitet , mit Seegras gefüllt
,

per ctiirf

70 St*. ;

folib gearbeitet, mit feiner QotypolU gefüllt, per
Stücf 60 (5 t*.

@* empfiehlt fid) l)öflid)ft

^. prijfr, Sattler, ^apierfcUcu (&t- Vipern.)

3ilbrrnt «WebaUle Wien 1H03.

J£ J£
km Jhtfermatt'fifie

SampfmaffisprelTe,
bnrd) lueldje bollftänbige 8u8>
beute and) au-> bem älteften

JiHabenmnterial erhielt luirb, ift

in jnjci Gräften nur bireft ju
bejictjen. (80*)

*Xer Apparat luirb aus beftem,

ttnberftanbefälügem OJtaterial

(fein JjSartgufoi Ijergeftellt.

•j*w~ SRan vrrlanar ytt\$<
füurnnt mit iirium ^rngnifftn
grttie nnb f rnnto.

3L Umfa-matt,
Spengler,

Site.

J£ J£ J£
edjte* bieftges, alte Sfitbfit x. fnufen

fortmäljrenb QU Ijadjfteu greifen. 9luf

Verlangen nürb foldjes billigft 311 tabeb

lofen Uunfttoabm umgegoffen. (IM)

Stetten]djrnneret
dou (155)

Qcinridj Patjuigcr, (Bbmntingcn'Paur w ,-jürid>),

empfiel)lt ttftettciitoobituitßcii uerfduebener Styftttte in foliber Nuafüljrung. sJJiad)c

nod) befunberd auf ben fcljr bequemen Stlätirrfaften (Softem Spüljler) aufmerffant.

prämiert f rf»mc

i

\. lanbfo. ttueftrliung in a ra uenicl & : I. $rrt* mit bron j. WrbaUIt.

ä*erautn)ortlid)e Rebaftion: ft. (8dlbt>9rautl, £cb,rer in Nltftätten (St. ©allen).

Weflamationen jeber Hrt finb an bie Mebaftion gu rid)tcn.

Srucf unb L*r.pebition uon SK. Sa uerlänber & 60. in Slarau.

Google
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$erau*gegeben oom

Ülit monatlicher Gratisbeilage:

,&tim\itt\\$t goncmscitnitfl," Organ bc3 fdwieia. ©auerntoerbonbe«.

<Erf$eint monatlld» >—S Sogen ftarf. HbonnemenUpret* für bie Sdjweii $r. 4. für bat HnJIonb
gt. 5. — £« rcerben aud) balbiabrltdje «bonnemmt« angenommen. IMefeUen Rnb au abreffleten an bte
Weboftion, Jijerrn Vebrer 0ölbi*»rattn in * 1 1 ft i t t e n (ftoitton 6*. «allen). - Mx ben Sucpbanbel
tn »ommiffion bei §errn iR. Sauetlänber * «omp. in «atan. — ftnrücfung«gcbübren fflr

bie ^etitjeile ob« beren «aum so tti«.. füt bat «ultanb unb flidjtabonnenten SO Cte. »orau«be-
Aablung. — «riefe unb (gelber franlo

». gv XXVI. 3atyrg. jß 1«. Styember 1903.

jibalt: Offi^teOe VUtteilungen. — Erinnerung an bic SluafteUung in

ftrauenfelb, bon Jtratncr, - SBie Gelangt man 311 einer rationellen »ienenaudjt,

Don Spüf)ler. — 2öeld)e SBebeutiutg ljat bet JlUtnftbünger für bte iöienenjudjt ?

bon Ityeiler. - SJom Söauernfefrctariat , bon ftratner. — 2er flalenber beä

Srfnueiaer ^mfer* pro W04, bon ttölbi. — JBelegftation „tfarb* bei Hengnau,

bon fraubenfdulb. Sie Wnbermatt'fdje Xampfroadjspreffc, t»on SJlafer. - Lienen*

falenber„ bon Schaffner. — Spredtfaal. — ftunbfdjan, bon ©ölbi. — $raftifd)er

Ratgeber. — Literatur. — Allerlei in 6d)er^ unb (£rnft. — ftnjeigen.

Dfftjicfle äRttteihtngeit.

1. Die fcOlttflOffcrtetlltfU ift gratis erfylltlid) beim 3entral*

präfibenten.
v
.Nad)ftef)enbe Hummern finb als burdj Verlauf erlebigt

311 ftrctdjen: flt. 14 20 - 23 - 24 33 - 4M -49 — 66
— 68 73 - - 92 — 94 — 110 — 113 129 - 165.

2. 9ic$uiittgett für Referate, gehalten toor bem 1. Dcjcmbcr,

finb unuer^ügiid) an ben 3cntralpräfibenten einzureiben.

3. Das ^nI|ultet»crKtrtMtte bes ^afyrßanße 1903 erfdjeint

in 9ir. 1 1904.

4. Die äformttlare fflr bie ^al|^bcrici}te *ro 1903 finb

in biefen lagen üerfanbt warben, unb mad)en mir auf bie be^üg^

ticken 53efd)lüffe in ^rauenfelb aufmerffam.

tiOtttroUtttttttmcr. Söci SHeflnmationen betr. bie 3eituug

9lbonnement*betragfenbuugen, Wbreffenänberungen, ^onigfontrolle,

CFtifettenbeftellungen k. ift immer bic &outroUnummer bic alte —
anzugeben, b. I). bie Nummer auf bem Wore}V3d)ttt>d)en ber Seitung.

6. ftoaeftiti:$ltie3ei(fttimißru iit ftrattettfel*.
sXuf eine be=

?üglid)e Anfrage wirb un* lunn (Seneralfefretariat in ftraueufelb nad)=

fofflcnber ^efrfjeib : 1. (*iu (*iu}elau*fteller ift nid)t berechtigt, bie ber
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•ttofleftion ^inu'iprodjeue StuÄjeidjuuno, ohne tveitercd als* dieflaine für

fid) $a Oertoenben; bageaen bleibt es il)in unbenommen, burd) eine

Wotij auf ben (ftifetten baranf fjin^umeiieu, bafe er mitbeteiligt mar
an ber &ofleftiuau*fteUunn bes Vereine- X. bie mit 1.

s^reie jc. aus:

gc.}eidjnet mürbe. 2. Gebern Wusftelier in .tfolleftion mirb auf ihhtnfd)

flehen Aloftenberedjnung eine ^rämierungäurfiinbe ^ucjefteHt.

£cr $orftauD M 58. <S.

."vifl
•"»:?. Xif ?djoRli(iiiffr töruppr.

@rittiterttitg au bie SMuSfiellung in «yraucufclb.

Ivig. unb M.

(SVe IHitte ber ihtaub beljerrfdjtc bie 3d)offl)anfer ©nippe (tfifl.
•'>:>)

oomeljm unb bebeutfam burd) bie glürfÜc^e (Mieberung, Slb«

tönung unb Trappieruug einer großen SBanbflädje. Ter 3d)aff^

Ijauferbod unb ber wtunoth waren flotte $Uadj$tt)pen.

Am ftintergrunbc ber "^robiiften balle linfö imponierten jmei

originelle ©ruppeu großen 2til*. 3n einet Gtfe (ftig. 54) (arten bie

Vanbnereine beä Danton* Nitrid) eine eigenartige x\bee ciliicflid) burdj*

by Google



3d)tT)ei3erifd)e Sicnen^eitunQ. 39

1

3/

89
Ol

HS

geführt: Än eine f)od)^t, bir^f.)ciicrii>

, Lünten an bte 2Bmtb gemalt,

U'tjnte ein Soralpenpanotama, ba$ lief) int Söorbetßntnb in>> Ortac^tanb

abbadjte nub recht* mit bet tnelttetuunberten dtebCaubc be8 Gerrit
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SBertfcfyinger abfdjloß. Muf ben lerraffen beS ©ebäubeS fanben bie

cinaelnen SJereinSgruppen roirtungSOoUe Stanborte. £>öf)er oben

thronten bie ^mei 2Banberbiencnftänbe ber ftxau Heller in Slrofa unb

beS £rn. Slngft auf bem Urnerboben (vide 33ienenfalenber 1904).

3nS innere beS ©ebirgeS führte eine Sad&Sgrotte mit Dielen frönen

ÜDccbaittonS in 2öad)S, mooou eine WuSlefc im 9)lufeum in 3ug ift.

Ära mer.

2Bie gelangt mau 511 einer rationellen SHetienjudjt?

$ebermann mill feine i'ebenSOerfyaltniffe uerbeffern, baS £eben genießen

unb es fid) fo fd)ön unb angenehm als möglid) geftalten. Saju aber

braudjt es fjeutjutage (Selb, oiel ©clb !
— SiefeS Streben tritt fyeute

überall, in allen 33erufeartcn, allen Stänben, zutage. 2öer irgenb

ein ©emerbe betreibt. fudjt bie sProbuftion $u fteigern, um eine größere

ÜRenbite 311 erzielen. 2£cnn baljer mir ^mfer ein ©leidjcS tun, fo

folgen mir nur bem 3uge ber Seit, unb niemanb toirb un§ beömegen

einen 23orrourf madjen; im ©egenteil.

»Tür bie 'Wcnbite ber Söienen$ud)t fommen int mefentlicfyen in ftrage:

1. Sie Sradjtoerfyältuiffe.

Ii. Sie Dualität ber Üöienenftörfe.

3. Sie "ÖetriebSmetbobe.

4. Sie Soljnungen.

ö. Sie (Geräte unb 'Ükrfyeuge unb

5. Sie sJ>erfönlid)feit beS 3»nferS.

Sie Irad)toerl)ältniffc laffe id) l)ier außer ad)t, meil fie meift

gegebene <$aftorcn finb unb mir im allgemeinen auf fie feinen großen

Ginfluß ausüben fönnen.

Sprechen mir aber junadjft

Ui>ir bedangen beute uon einem $olf nici)t nur, baß es fid) im

Jvrubjabv rechtzeitig unb frfnm entmicfle, fonbern baß eS unS and)

einen redjt großen (htvag abmerfe. Sie Lienen eines tüditigen

Golfes muffen alio gefunb unb mibedtanbsfabig fein unb einen auS--

9tortvag t>on Spüljlcv, 3"ritf),

gehalten an ber Sttanberwrfamtnlung in »"yrauenfelb.

$Aüf)l nod) nie f)at fidE> bei ben «ftulturoölfern ein fold) ßeber :

fyafteS kennen unb ^agen nad) Grmerb gezeigt, mie t)eute.

A. »Hott ben Lienen.
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gefprodjenen Sammelfleife befifcen. Subem follten fie nicht fchroartm

luftig fein, roeil erfahrungsgemäß ba$ Schtoarmen meift bcn Ertrag

beeinträchtigt; fte foHten auch nirf)t ftedjluftig fein unb nur bann

t)on ihrer Saffe Gebrauch machen, roenn e§ gilt, unberufene (Säfte

abjumeifen.

Sie befommen mir aber folcfye Stöcfe?

(fin Anfänger roirb am beften tun, einen Sd)roarm Don öor=

Züglidjer Dualität oon einem guten 3üd)tcr zu faufen. <Sr barf aber

erft nach bem greife fragen, roenn er benfelbeu frfjon aufgeteilt hat;

benn fonft fönnte er leidet fopffdjeu roerben. Itnb bod) ift ba§ ©elb,

ba§ in einen JHaffenftocf angelegt roirb, am beften angeroenbet ; benn

ein folcher roirb fid) fefyr rafdj befahlt machen unb mit ihm ift $u=

gleich «ne richtige ©runblage für einen lobnenben Setrieb gegeben.

(Sin gewöhnlicher, billiger Schwann aber roirb in Dielen $äUen ein

Sorgenfinb be§ 3mfer« roerben unb trofc feine* geringen greife*

boch nidjt rentieren.

Ser fchon einen größern 8tanb hat, roirb jebenfallS einige gute

©törfe barin finben, bie il)m 3aljr für 3al)r ftonig liefern, roäfjrenb

eine große 3ahl anberer nie etroaS Crbcntltd)e3 311 erübrigen Dermag.

Sa* fann e* nun ^Rentablere** geben, als burch rid)tige Bcrroenbung

beö Dorhaubenen guten Stoffed bie ,Saf)l ber guten Stötfe 311 üer=

mehren auf Soften ber geringen Wülfer ?! Sie bas anflufaffen ift,

barüber finb roir genügenb orientiert, näinlid):

1. Surd) WuSnü^uitg ber Sdjroarmperiobe, inbem roir

a) Scbroärme au* guten Störfen beiluden, um geringere 311

Derbcffcrn

!

K) geringe Sd)roärmc Derroenben, um au* einem guten Storfe

noch einen roeitern Schroarm 311 erhalten, ober

<•) fic benufeen zur Bilbung Don <ftüniginzud)tftötfd)en, unb

il) bie Dorhaubenen Seifetzellen eines guten Statte* für bie

3udjt Dcrroerten, inbem roir

1. geringe Störte eutroeifeln unb ihnen eine foldje Schroarm;

Zelle -uferen, ober

2. bie lefctern bei ber Bilbung Don fleinen 3uchtftörfd)eu

beiluden.

2. C6et)t bie Schroarm^eit Darüber, ohne Sdjroäruie 31t liefern, fo

greift ber richtige Bienenzüchter 3111* fünftlidjeu Aiönigin-

3tid)t, inbem er l)iezu entroeber ben beften Stoff feines eigenen

Staubet, ober aber möglicbft guten fremben Stoff benutzt,

festeres hat ben großen Borteil, bafj baburd) zugleich eine \voi)U
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tätige SMutanffritcfmng erfolgt. £ie erhaltenen 3ttetfclaellen

werben in ganj gleidjer SBeiie au*genüfet wie bie ed)Warnu

gellen.

£a* alle* gibt -Oh'ilje unb Arbeit. braucht 3eit unb (£elb; aber

bad eingelegte Aiapital bringt reia> Sinfen. ©ar balb wirb ein fp

regenerierter Staub ein ganj anberes SMlb geigen, al* früher; beim

bie Srttjl ber guten Stinte wirb immer gröfeer, bie ber „3uelueger"

immer fleiner werben. Sdilun wigt.)

Seldjc $ct>cutuiig Ijat ber ttuitfttriutger für btc

SBicitcn^ucftt

>

iKefcrnt an bev ^inbmuTiammlung in jjrraucafelt», gelialten uon VV llieiler,

fttofenberg, 3ug.

nndjer wirb benfeu, baft c* Weber paffenb noef) nötig fei, bie

^ienenjurbt mit bein .Üunftbünger in iy^iefjung 311 bringen.

5tfer )o benft, ber fpmmt nirf)t mit benjenigen beuten in ÜBerütirung,

weldje ben S&irfungen be* Alunftbüuger* alle* lliüglidje unb Unmög-

lict)e auftreiben. (5* war be*lmlb nur jeitgemafe, baft uufer £>err

"|>räfibent -Uranter in
s)h. 1 ber fd)Wei,v iöienen^eitung unter bem

litel „tiunftbünger unb ^ienen^udjt'' einen 9lppell an bie fdjwei^.

C\mfer erlieft, um forgfältigc 33ei)badjtuugen unb Herfudjc an$ufteüen.

3u biefem heimle würbe benjenigen, bie ba* richtige ^nterejfe in

biefer Syrage eutgegeubrad)ten. falgenbe* ^ragenfdbema jur ÜBeanfe

Wartung ^ugefanbt:

31Wd)c $eDeutttttft Ijot Der ttituftbilliger für Die $iettett5Wf)t?

33eruub:
1) ir a fl < unb Wobenart?
2 ) 21 rt bcö vertvoubeten Aiunubünjer* '*.

3) lüann tft bic-j ^abr tcr .ü'u:l^t^ iiueter iieftreut morbenV

•t) t!V> i c oiel ^bre jrton lourbe .ttunftbüniier verivenbet?

:>) ii>aä für boui.ie nro HfUiueu haben nufolße beö Amiftbüngerd fieb an

$ab\ o er me b rt : :ii im V>eu.uaö; bj im £:nbara$ ?

ti) 31>ao uir ^flauten unb ^i'iii'ntcil-j ganj ober teihueije t»cvict)ji)unbeu

aj im Vcirt , a ; \<\ im irin^ra* ?

7i y
il>te ift tu iU'i'ud) ba iUciKii biafidiUi* Huer ^abl unb bcS (SrfoIfleS

i b i c v Jl i b c i i
'

s,i hatten cie in 3inmu unter aeiviiien Uebinaunjen ober allgemein bie «er-

n>oi:buiui v:n Hu riMin;.". nir tu- .Mkik tischt für vorteilhaft ober uad?«

tC'.lt.T r
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$a§ eingegangene Material mürbe mit bann Dom ^räfibenten

fomofjl jut Begutachtung, al* aud) jut eigenen HnftdjtSäu&erunfl

jugefanbt unb fomme nun $ur folgenben Beridjterftattung:

Cbige fragen mürben Don folgenben Bienenzüchtern beantmortet:

Ulc. logflenbur^cr, Itefentüegtn»iHartl?alen. 51. 'Vftfter, CMeftnrütt, SßäbenS«

teil. 2. Salter, OberUnba<$, Sit. ticrn. ^afob £$mibt, Ja&r^of. $Jüfyrer«2Reift«r,

Sibern. Stre$tnbüb,l, flnuttotl (2 3}erit$tei. Ä. 9lot$, 3{amfau*$lai9i(. $o$. #olen«

ftein, S$alfbaufen*JUr<$bera. 3af. »ü^rer, Ska«88 föajfn&aib. SRafc&arb, 3lüti bei

Sfirrn. 3. 3üb!eiit, 893. ftlanul. <3pieft, Se^rer, 2uafl«n. *. «Q$t, $>tyn&arb.

Bon biefen U Arbeiten maren einige fehr grünblich unb zeugten

Don praftifdjeu unb fleißigen Beobachtungen, Derbunbcn mit ber

nötigen miffenfd)aftlid)en Unterlage.

die {Resultate biefer 33erfuct)e finb nun folgenbe:

Aunftbüngcr fameu zur Wnmenbung

12 mal Superplmsphat 4 mal £l)oma*mef)l

3 ., «ftnodjcnmeljl 1 „
s^eruguano

1 „ K. A. S. (9lmoniaffuperpho*phat mit Jlali)

1 „ Xialf.

Sugunften be§ ftunftbünger* fpradjen fid> 8 aus, zu ungunften

3 unb unentfd)ieben maren 2.

diejenigen , bie fid) ^uguuften bes Aiunftbünger* au*fprad)en,

begrünbeten it>ve Behauptung baf)in, bafe bei 9lnmenbung Don ^fjos--

pt)aten bie Üeguminofen (AHeearten) fid) beffer cntmicfeln, unb fomit

bie £>onigtrad)t entfprectjetib beffer merbe. ferner baß üppige Stege:

tation aud) reichlichere £onigabfonberung hcroorrufe.

die Wegner be* .Üunftbünger* heben hertior, bafr bei ber jefoigen

intenfioen düngung bie Blüteuzeit rafcher Dorbeigefje unb beäfmlb

uon ben Bienen nicht mehr fo auSgenüfct merben fönne, aud) bie

(yfpavfette habe unter bem Alunftbünger gelitten.

5luf bie einzelnen Arbeiten einzutreten, hat oorlaufig feinen

Söert, bi>> einmal mehr Material Dorliegt, unb man aus bemfelben

befinitioe Sdjlüffe ziehen fann. immerhin eine* Berfuches mufe

roäfjnung getan merben, meil berfelbe nid)t nur Don grofter $tUd)tig-

feit ift, fonbern aud) eine tVrage betrifft, bie gegenwärtig unfere Canb-

mirtfdjaft in &*ort unb Schrift beferjäftigt. nämlich bie Atalfbüngung.

£>r. ÜBolter, Cberlinbad), Ät. Bern , mad)te z" ^lusltellung»-

zmeefen, aber aud) im ^ntereffe ber Bienenzucht 5lnbauDerfud)e mit

Budjmci^en. derfelbe fam nun freilich 311m Blühen, mürbe aber Don

ben Bienen nicht beflogen, liefen Sommer machte er mieber Ber=

fud)c, inbem ein Sti'uf mit Stallmift unb ein aubere* Stücf nur

mit .Ualf gebüngt mürbe, (hftere* mürbe Don ben Bienen mieberum
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nidjt beflogcn. mäbreub baä mit Statt gebüngtc mäfjreub ber iölüteu=

$eit gerabeau, mic fid) £r. SÖalter ausbrücftc, „oon ben Üöienen ab=

gefreffcn" mürbe.

3d) glaube, biefer Üterfud) alfein lofynt flur ©enüge bie Arbeiten,

bie in biefer 9lngclegenljeit gemacht mürben, benn baburd) merben

mir aufmerffam. meld) tjofjen SBert mir bem $alf al§ Jünger bei=

jumeffen l)aben unb fönnen uns audj erflären, marum am einten

Orte eine ^flanje fjonigt unb am anbern Crte nidjt. $a§ ^fe^leu

irgenb eines mefentlicfycn
s
Jcäf)rftoffe» $ur C£ntmicrTung einer $f[an)e

fanu für biefclbe abnormale <£rfd)einungen zeitigen. Cbigcr i^erfutr)

Oon Salter berft fid) aud) ootlftänbig mit unfern SBerfudjen mit

iöud^mei^en auf föofenberg, bie refultatlos herliefen, inbem ein bieä=

jähriger Unterfing beö 33oben3 auf ßalfgetjalt 3lrmut an i\alt ergab.
sJiun nod) einige allgemeine perfünlidje Meinungen 3U biefen

$unftbüngerfragen. SDurd) bie 93erid)te jieljt fid) mie ein roter $aben

bie 33eobad)tung, bafe burd) 9lnmenbung oon Äunftbüngern bie Öegu=

miuofen fid) beffer entmitfeln unb ^mar auf Aloften oon iiömenjatjn

unb 23ärenflau, roaS feine 9lid)tigfeit l)at, fofern in ben oermenbeten

ßuuftbüngern bie s
J$f)osj)f)ate Oorljerrfd)ten.

iMun aber brängt fid) einem unmillfürlid) bie $rage auf, ob bie

i>erbrängung oon Särenflau unb £ömeti3al)u auf Soften ber ßegumi:

nofen angezeigt fei ober nid)t> 3Jom lanbmirtfdjaftlidjen 6tanb}>unfte

auä ift ein foldjer 2Bed)fel 311 begrüfecn, 00m Stanbpunfte beö Lienen:

Aüdjterä aber bat bie Sadje iljre jmei Seiten, inbem am einten Crte

bie l'eguminofen flotte £>onigfpenber finb, am anbern Crte aber

nid)t, bafür aber ^ömenjabn unb 23ärenflau bie tooniglieferanten

au*mad)en. merben eben audj l)ier bie
s
Jcäl)rftoffoerl)ältniffe be$

33obcn£ ein midjtigc* SBort mitfpredjen. Cb nun l)ier fpc3iell ber

Half bie nu*fd)laggebenbe 'Nolle fpiett, mirb bie ^ufunft jeigen. Sßir

3. 3?. am 8ugerberg, um bie l'eguminofen fd)lcd)t tjonigen , tjaben

falfarmen 3tobeu. ßin ÜKerfurf) nun mirb ba$ näd)fte 3al)r geigen,

ob bind) -Kalfbüngung ein Uin|d)lag eintritt. 2?er i*erfud) Oon

Salter betreff ßinfluf; be* -Hälfe* auf bie ^ceftarbilbung ift ja nod)

neu unb oon fo fjoljer üBebeutung, baft eine größere ^Injaljl Oon 3)er-

fud)en am "JJlatje finb. Tie 3mfer fallen bec-balb biefem ©egenftanb

alle 3(ufmerffamfeit latenten. Ter Unterfud), ob ber f&oben $alf

(fol)leufauren) enthält . fann burd) bie «aljfäureprobe jebermann

leidjt mad)cu.

")hu\ nod) eine anbere J>-rage. 2d)abet überhaupt ber ßunftbünger

ben
v

|>flan,3eu unb übt er einen üblen (rinfluft auf bie t)onigenben

"IWan^en auc-
*
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Vorauf gebe id) nun folgenbe ^Intnmrt.

2öenn her fanbioirt Oermittelft be§ liunftbüngers bem JBoben

biejenigen ©toffe jufüb,rt, bie bemfelben fehlen, um foroofyl eine nor=

male (Srnäljrung ber pflanzen ju errieten, aU aud) bie 3tegünftigung

ber richtigen Futterpflanzen $u förbern, fo ift ba§ nid)t Oon Schaben,

fonbetn baS ift rationette Düngung, bie fid) rentiert unb 3ur Hebung

be§ ganzen 33etriebe§ bient.

Füfyrt man aber bem Soben nur einfeitige Stoffe ju , fo baft

fein ridjtige* ^iät)rftofft>eri)äItni§ eriftiert unb jubem nodj ju unrid^=

tiger 3eit, fo mirb fid) eine foldie Düngung rächen Don ber statte

bis in ben $täfefeUer. ©in üöauer, ber eben feinen Söoben nidjt fennt,

Oon ber (£rnäf)rung ber ^flanjen falfdjc ober gar feine 3bee l)at;

00m fftunftbünger, beffen ^ertunft, £>erftellung, ©efyalt unb SÜirfung

nur unFlare begriffe befifct, wirb eben mefyr SJiifcerfolge erleben alö

anbere unb als bequemfter «Sünbenbocf für alle 9)lif?erfolge mufe

natürlid) ber ftunftbünger fyerfjalten.

3113 33eifpiet oon Dielen miterlebten mag folgenbed bienen. <£in

Wlpbaucr fonferoierte 311m erftenmal bie ^audje mit SP. 18 unb

büngte mit lf)oma3fcf)laefen. 9113 mit .Rafen begonnen rourbe, gelang

fein einziger berfelben. $en ecfyrecfen fann man fid) benfen! ?luf

gegebenen "Rat t)in unterfudjte ber Sauer bie (Suter fämtlidjer 55 $üf)e

unb bei 5 (ed waren Üeljnfüfje) fonnten „fd)led)te Viertel" (djronifdjer

Guterfatarrf)) fonftatiert Werben unb infolgebeffen „jiegerige" 99tild).

Diefe -Hülje tourben fofort ins Zal beförbert unb oon biefem

läge an gelangen bie ftäfe toieber tabelloö. (*3 ift Xatfad)e , bafe

eine einzige £uf) mit einem franfen Guter ein gan3e§ 9)lulcf)en oer=

berben fann. 38er bie fo t)od)intereffanten Arbeiten in biefen fragen

im 3al)tbud), ba* ba* fd)Wei3. i'aubwirtfdjaftsbepartement in iBern

herausgibt, befonberS bie Arbeiten oon Dr. 0. Freubenrcid), ^rofeffor

£>efj, Dr. (Suillebeau, Dr. Schaffet jc. nur teilmcife burd)gef)t, ift er=

ftaunt über bas 3tfefen unb bie Sirfung ber oerfdjiebenen Vafterieu

in ber Wild).

^af? mm aber aud) Äunftbüngcr fdjabigenb auf bie (yntwirflung

ber ^ßflaiijen eimoirfeu, fofetn fie einfettig oevmeubet werben, möge

folgenbe (Erläuterung geigen.

30 ir (jaben bei unfern Futterpflanzen, bie 3ubem 311 ben heften

-iponigfpenberu geboren, foldie, bie bie (iigenfdjaft befitjeu, ben 3titf=

ftoff, ftatt aus bem Voben , au* ber Vuft 31t uebinen; es finb bie*

bie Veguminofen l-Ulee, (ffpnrfette ?c). wäljrenb anbete biefe* Ver-

mögen nid)t befibeu, alfo il)ien Vebarf au Sticfftoff bem 33oben ent-

nehmen miiffcn, biefe* finb befonber* uufere Cöräfer.
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Tiefe (*igcnfdmft unb biefe* Vermögen bei ben l'eguminofen

liegt in if>rcn 3Bur&e(n. woran ßnöddjen haften, bie biefe fo midjtige

Arbeit üolijieben. Xiefe ßni>Hd)en nun werben erzeugt burd) gewiffe

3kftcrien, bie im 3?oben fidj befinben. Sinb feine folgen ^Batterien

im S
-I3üben ober würben felbe jerftört, was bnrd) mehrjährige, nur

ein foitigi* Wumenbung Don Alunftbüngern, bie nie! Säuren enthalten,

gefdjeben faun, fo gebt eine folebe Siefe $urücf. 3iel)t man aus einer

ioldjen Siefe AUee, (ffparfette jc. famt ben SÖurjeln Ijerau*, fo finben

mir feine ftnölldien mehr ba. "Man ift bcafjalb in ber neuern ?Xflri=

fulturcl)emie bat)in gefülltmen . folctje Höben ju impfen, inbem man

(Srbe auc- Siefen ober liefern, mo biefe ^Batterien ^atjlretcf) üorbanben

finb, auf bie bafterieuarmen l'anbfomplere bringt.

(** ift alfo 'angezeigt, bafe 9(bwed)flung bei ber Tüngung fein

mufo. TOift unb 3audje füllen bie £muptbünger fein, unb ber $uuft=

bnnger barf nur al* £ilT*bünger in 9lbwed)flung mit ben anbern ge=

braucht werben, inbem mit "JJiift unb oaudje ^Batterien aller mög=

liriien Birten unb in unzähliger Waffe beut Hoben zugeführt merbeu.

unb ba ihre gebcimni*r»olle unb fo frudjtbringenbe Arbeit geräufd)loö

uoll^ieben.

3um Sdjluffe möchte id) uod) bie „\mfer erfudjen, wenn nädjfteS

3at)r unfer ^rätibium mieberum einen Aufruf 311 weitem 33erfucf)en

in biefen fragen au tut* ergeben läfet, bemfelben mit Jyreuben ^olgc

}tt leiften. Sir Hienenjüdjter finb fd)on an manche widjtige ftrage

herangetreten unb ber Erfolg bat jeweilen 3eugni§ abgelegt Dom

Hiencnfleifte ber ,\mfcr; möge fid) biefen and) bei biefer (Gelegenheit

geigen.

Jb&ä^^J&Zz- XvvA^- -T.aäü? -5^4:1^-Tr&S^Zbßä&^&Sr^ -5

3>om 33aucvnfcfrctariat

finb im» fürjlid) :,wei Hrofdjüreu zugegangen, tum benen gewif? aud)

bie fd)wei^erifdje omfcrfdjaft baufbar ^ioti.} nehmen Wirb.

Tic erfte betjanbelt bie Einträge' yim (Entwurf für ein frf)Wei£.

Siuilgefeöburf). Tarin ift unfern Sünfrijen. wie fie auf Seite 82—84
im Jahrgang 1 *.M>1 nnferer Seitimg uicbergelegt finb , fowofjl uom
Hauerufefretar al* tum ber eibg. (hpertenfimimiifiou Medjnung ge=

tragen. Tie wiri)tigften Säfec lauten:

..Hieuenfd)wärme u'erben baburdt . bafs fie auf fremben Hoben

gelangen, uidit herreulov. X>lrt. To:».

„Geraten frembe liere in jemaube* (fiewabrfnm, fo ftcl)t er in

ben fechten unb ^fliehten eine* Jviuber«.
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fliegt ein 3Menenfd)marm in einen frcinben beuölferten s
.öienetu

ftoef, fo fallt et offne @ntfd)äbigung bem (Eigentümer biefes Stoffe*

3U". %tt. 718.

„(Beraten Dicre mie (§rofo= nnb .ftleinoiel), ©eflügel, tfifaV,
v

-i3ienenfd)märrne auf fremben 3toben, fo l)at ber (»hunbeigentümer

beren 9luffud)ung unb Anbringung 311 geftatten. 5ür ben hieran»

entftanbenen Sdjabcn fann er (hfaft oerlangen". 9lrt. 096.

(*s fei baran erinnert, baft bas 2(nlocfen oon ödjmärmen refp.

ein beaüglidjes Verbot nicf)t in« 3itnlgefefc gehört, Dicfe Materie

toirb in einem fünftigen Strafgefefcbud) ifjre Regelung fiuben.

Die $tt)cite Örofdjürc ift eine Eingabe au bie ^ermaltung ber

frf)toei}erifd)en !ÖunbeSbal)ncn. Darin tonfyrt ber
s^auernoerbanb ber

&mbnnrtfdjaft bas 9lnred)t auf billigere ,*vrad)ten für lanbmirtfdjaft-

lid)e
s

^robufte, inbem er nadjmeift, baft bie
S-Hcrftaatlid)ung ber 53af)nen,

für bie bie l'anbloirtfdjaft feinerjeit eingeftanbeu , öanbel unb 3n^

buftrie, bem (Vrembenoerfeln* unb ben ^ergnügungsreifenben bis jefct

meit mel)r Vorteil gebracht bat, als ber l'aubmirtfdjaft.

C£s follen, um nur wenige 5?eilpiele anzuführen, Sein unb s
JJioft

fünftig bie gleidjen ftradjten ^aljlen mie 3Mcr, bas bis anljin in (*il=

fradjt jmeimal billiger fpebiert mürbe, ftür Düngemittel merben bie^

felben 33ergünftigungen oerlangt mie fie Stein- unb s-Braunfol)le

bieder Ratten. Dem Wusnafymetarif. ber bieder
s
JÖlild), Butter, Gier,

fVlcifd) unb ^rot nebft billigeren (* ilgutfracfyt and) ben unent =

geltlicfjen ?Kücf t ran Sport ber Ooefaf$c fid)erte f follen fünftig

auch, unterftellt fein: Jyrifd)es Cbft unb Irauben oerpaef t , ©emüfe,

Kartoffeln oerparf t. b o n
i
g in SX e f f e I u.

Wngefirfjts ber Wusbeb,nung bes internen iUerfeljrs in £>onig mirb

bie fc^meij. ^mferfdjaft bie« lebfjaft begrüben. Air am er.

2)cr ttalcitbcr öe$ Sdjroe^ev 3mfcr$ pro 1904.

mad)t uns jemeilen befonberes Vergnügen, menn bei beginn

eines Vortrages irgeubmo im l-anbe fyerum Diele 3ul)ürer ben

•tfalenber be§ Sdjroei^er x\mferS oor fid) attffdjlagen unb eifrig

barein notieren. 8u folgen beuten 31t rebeu, ift eine ftreube. Das

finb nid)t nur ftumme Jjfiguren, bie fcfmn mäfjrenb bem Vortrage in

eine ftaudjroolfe fid) oerlnilleu, um unoermerft hinter biefer 311 uer=

$erau*aeae6en luw U. 41 nun er, ;]nv\d), ^räfibent bes 5U. 3. 9*.
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fd)lt»inbcti. ba* finb gciftig regfame Männer, bie mit gefpanntcr 9luf=

merffamfeit bem €pred)enben folgen,
S-Bemerfcn*merteö notieren nnb

bann and) imftanbe finb, an ber Xiäfuffion teiljuneljmen. Unb nad)

unfern Ukobadjtungen gibt e3 fnld^ev immer mefjr. £e* freuen mir

un», unb barum Ijeiften mir ben 7. 3af)rgang bes «ftalenberS be*

€>d) meiner ^mfere abermals willfommen unb empfehlen ifjn jebem

Vefer marm jur Wnfdwffung. £er beletjrenbe leil beSfelben ift

Ijeuer befouber« reid) bebadjt, eine lange >Keil)e wertvoller 9(rtifel au*

ber *Jhari* finbet fid) in iljm. Weben bein üblichen ftalenbarium.

bioerfen Tarifen, bem tat ber ^ilialnereine ic. x. mad)en praftifd)

angelegte labellen für bie 3Menenwirtfd)aft, bie Witterung, jylora,

Irarijt unb ba* ^affenmefen es möglid), alle» an beftimmtem v
J*laV

einsutragen. Unb genüglid) leere* Rapier bietet Waum 311 weitem

beliebigen Notizen, über bie man oft fpäter fo frob, ift , beim „Wae

man fdjmar^ auf weift befivU, fann man getroft und) $aufe tragen ".

v^o wirb ber riri)tig ausgenützte ,tlnlenber im l'uufe ber Monate 311

einem wertvollen 3al)rbud)e. 91* ir möchten nur wünfdjen, bafe fo

manche intereffaute
sBeobad)tung, fo mannte wertvolle Srfatjrung nid)t

nur innert ben gelben Serfein oergraben bleibe, fonbem 3U Wufe unb

JTrommen weiterer Jftreife in unfere „blaue" wanbere.

\Hlfo beftellet unb füllet ben -Ualenber be* Sdjmeijcr omferS.

bem wir mit gütiger (Erlaubnis be* berfaffer* ben folgeuben flrtifel

entnommen Ijaben. Gölbi.

3Jclcflftation „<yarb" bei Vcttpau.

fer fefte ihMUe. und) ueueften ^viiwien 311 3üd)ten unb unfere

stäube mit erftflaifigen 'luiffefönigtnnen 311 Verfeben, fie 31t

verbeffem unb 311 verebeln, finb bie bemeggrüube, warum bie privat?

belegitatiou ,/Jvarb" bei Hengnau erririitet Würbe. s
?(n ber 3MeUSoIo-

tburnftrafV liegt an fnufter *>alöe am UiMilbesranb ein aUeinftebenber

bauernlwf, ..bie Tvarb ", leidjt ^ugänglidi unb oon Hengnau in ^wanjig

Minuten 311 erreidien. ^euu eine belegftatiou auf ber Ufenau ober
s

i;eteivinfel inftal'liert ift. io niiiüen bie jungen ^rinjeffiimen in einem

Ilmfrei» oon \\xU\ Inn :.nn m Wnbiu* begattet werben. 9i>a* bort

gefdjieht, wirb uuri) liier geldieben, fo bartiten wir unb oerteilten 311

Irnbe be* leuten hinter* bie Arbeit wie »olgt: \>err -Heber. Veljrer.
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übernahm bie leere ßaffe, £>r. pflüget, härter, bie Jperftellung bor

Station unb ben Xranäport ber 3»ct)tfnftcn, £>r. (fglin, Söorftanb,

bie Morrefponbenaen unb ber Unterweid) nete bie 58eauffid)tigung ber

Station, ^eber £eill)aber erhielt nadj £¥ertigftellung einen Sdjlüffel

unb tjatte feinen eigenen 3ud)tfaften felber 311 bebicuen. £r. $rjbur
f}

in Gntfclben fteHte un£ anfangs 3)iai feinen Staub bereitwillig 3ur

Muälefe einc§ $röl)nerid)§ gut Verfügung unb lieferte imS prei^Würbig

ein fd)ön fcrjwar^e* 33oIf „ftlora ". Wand) ein Seclänbcr Südjter ift

burd) Söefidjtigung bedfelben 311m (Stauben befcf)rt worben, bafe es

nod) „Sdjwarje" gibt. 33alb erwecfte bie neuerrid)tete Station an

3flfl. 56. ÜWfflftatiow „Jarb" bei l'mpuit.

ber v>eerftiaf3e bie Weugierbc ber $3eoölferung. „5Ha§ fall es werben t

9S3arum gerabe l)ier^ (öibt's oiel §onig bei ber Ofotb?" n\ tuaren

bie ftänbigen fragen unb gaben Slntafj jur Belehrung. s3alb be-

üölferte fid) 311 unferer {Jfteube bie Station mit SBelegbolf unb 3ef)u

.Uramer'fcfjcn 3ud)tfaften. unb für nädjftes vuil)r ftefjt fdjou bie Ü8«s

gröfterung ber 3ud)tanftalt in 9lusfid)t. 2>ie (Erfolge ermutigen aber

aud) mirflid) ba^u; benn tum KS Königinnen würben ">1 frud)tbar.

Cbwofjl nod) nidjt alle« reine fdjwarje, aud) nidjt alles feine Waffe

aufgeführt würbe, ba nod) mand) einer nidjt oon feinen befteu laffen

null, fo wollen wir bod) für bie* erfte Ctafjr aufrieben fein unb erft

für nädjftes vuirjr ein Heines Wegulatio aufteilen. SDa erfd)ienen

:

Sota, 5*ieba, ßina oon Weilen, vArene, Momonta, ßongina, Olga 11.

f. w.. eine gan^e ©efellfcrjaft oon Sdjönen. 5lber bie buufeln ©efellen

ber neuen Jpeimat Waren finbig; würbe am Wadmtittag ein bro^nen*



iO'2 Sd)ioeiaeiifd)c JßtenenacttunQ.

freier 3ud)tfaften aufgeteilt, fo war er am folgenben läge )d)im mit

folgen ucrjcl)cu, unb bei warmem Detter umfrciften fie bie 3ud)t=

faftcn in folgen 8d)aren. baft bei un* fein Zweifel mefyr befteht, ob

unfere -Königinnen tum biefen ober fremben Traunen belebt mor=

ben feien.

Stuf unfere tfinlabung bin erfolgte lUitte ottli bcr $efud) be*

feeläubifd)en herein*, wobei ber Station alle ^nerfcnnnng juteil

würbe. Wogen nad) unb nad) überall im 2d)Wei^erlanbe, auf £öfen.

\wifd)en uolfreid)en Crtidjaften, im einfamen lale unb auf ben

£ölieu \ux ftebung ber ^ienenjndjt fold) einfadje 3ud)tftatiouen ent-

freien. £aubenfd)i lb.

^^Kl. -Tiv'^^ " ääu- ^W^^ÄftS- ^Äfe^^W^r

nter allen S&id)*au*la|Vippnraten ftetjt bie lampfmad)*preffe

be* 8penglermeifter* VY Vlnberntatt in Ü*aar obenan. 2>a*

urfprünglidje lUobell , 311 Mein unb ,\u fdjmad) fonftruiert. ift ooni

Tvabrifanten auf ben ?Wat oon Tvorbleutcu bebeutenb tnrgrötVrt. oer--

ftärft unb oerbeffert warben. Ter neue Apparat t)at eine zweitägige

ftrenge ^robe glänzenb beftanben unb würbe in Jyrauenfelb mit einem

greife I. Ailaffe 5ilbermebaiUe mit Welbprei* au*ge}eid)net.

Terfelbe ift febr folib gebaut. l)ält einer nullen
sV)iaun*fraft präd)tig

ftanb unb prent au* ber liltefteu. fdjmärjelten
siHutwabe ben letUen

-Heft oon s

.l*>ad)* iwllftaubtg au*, irorfeue ^Jaben, bireft 00m 5torf

ober Atorb. ergaben eine }lu*beute oon "»2 ' fd)üne*. gelbe* ÜHad)*.

Vllte*, uerlegene*. oon ^achöinotten -,erfreffene* Material ergab ein

bebeuteub weniger güuftige* -Kefultat. unb ba* ^robuft war geringer,

wa* fdjou bie buufle rvariv wrriet. flucti eine forgfälttge. zweimalige

Vaiiteruug war nid)t imftanbe. all' bie llureinigfeit. l)errül)renb oon

^ad)*motten unb bereu irrfrementen. nu*vnrf)eiben unb bem Sad)*

eine fdjoue , gelbe is-arbe ;u wrleitu-n ein beutlidu'r SiMiif. ÜÖabciu

abfalle unb au*rangierte alte ^LvU'.n uidit inauatelaug herumliegen

;u laffeit fouberu nwglidiü; roM) ein^it'djmel^en.

Tie \>anbhabuug ber
sJlnbermatt'id)en 2ampfwad)*preffe ift ein*

fadi. mufi iebod) aiuli gelernt toerbeu wie iebe anbere Arbeit. (l*iue

betailliene ^eidjreibung ber l'iaidjine wirb mir ber l'eier gerne er

Die 3lnbcrmatt'fcfjc £ampfroad)*prcffc-

i.;U»Olcid) ttutmurt auf ,>vagi' M in bev Cftobevtutntmrv.)
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(äffen.) Ter Apparat wirb mit ca. 10— 15 fiiter iÜJaffcr auf* Jyeuer

geftellt; er ift mit einem StafferftanbSglaS oerfeben unb pafjt auf

[eben Uodjtjerb. Tie 2£aben werben auf einen £ifd) ober in einer

-fttfte in nuftgrofee Shorfen geriffen, ber ^rcftfatf , weldjer ca. 1 '/>

fafet, bamit gefüllt unb in ben ^refjforb geftellt, bann ber Tetfel

aufgelegt unb feftgefd)raubt. Wim wirb unter ftarfem $euer — ein

Zubrennen ift gän^lid) au*gefd)loffen ber "JJreftfarf famt 3nf)alt

15 Minuten lang tüd)tig burdjbämpft, Dom Moment an gered)uet,

ba ber Tampf beim 51bflufjrol)r Ijcrau^uftromeu beginnt, unb bar=

auf bie Sd)raube langfam angezogen. 8d)ou benor lefcterc in 9(ftiou

Giue s
4.Hef=

fung erfor=

bert 25 btS

30 Minuten

Seit. 33ebcu

«

tenb fd)neller

müfjte bie

2ad)e gefyen,

Wennba*0or=

bonbene 9tot)=

material in

einem ent=

fprcdjenb

großen lopf

inngcfottcn

unb bann fie=

benb Ijeife in

ben JßteftfacE

gefdjöpft wer-

ben fönnte. Tie reftierenben iltlad)*trcfter halten blofe nod) Sputen

non 9Badj3; Hingenommene Wad)preffungeu ergaben ein windig f(eine*

^Kefultat.

Tie Wnbermatt*fd)e Tampfwad)*prcffe arbeitet faubet, gut unb

rüfefj unb fnun 03rofumfern uir Slnföaffung beftens empfohlen werben.

Sie eignet fid) and) nun 2lu*preffcn tum Wbbecflcten. Tvüv Reine

2Bac$£niengcn lofjnt es fid) nidjt. ben Apparat in (Vunftion 311 fcfcen;

atub ift es moljl nidjt ratfam, benfelben oereinsmeife an^ufdwffen unb

Don "iKitgliob |u lUitglieb wanbetn \u [offen. 21 ber in ber -"önnb

einefi Uunbigeu ift er berufen, betn ganzen Worein wefentlirije Ticnftc

ui [eiften. 8r ift jur Stunbe entfdjieben ber tioüfommcuftc aller
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tritt, beginnt

ba* 2Badt)8 31t

flieften unb

wirb in ein

©efäft mit

rcdjt b°if3cm

Stoff« auf«

gefangen, wo

e§ langfam

gerinnt unb

jugleid) einen

guten Icil

feiner Unreif

nigfeitenaitv

fdjeibet, um*

biennd)berige

Läuterung

uid)t wenig

erleichtert.

Bfljj. 56. WiiHrrmatrirfir lampiiuaiijoprcnr.
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Sa^sau^lüRappüiate , unb fterrn 9lnbermatt gebührt für feine ^Be=

mühungen auf bem ©ebiete ber SöadjSgeminnung ber Tarif ber ge=

famten 3»nfcrfcf>aft. «tafer

,o ber SMenenoater in ben früheren Monaten feine
s
J$flid)tcn

rebtief) erfüllt t)at, finbet er im Tejembcr wenig tun im

^ienenftanbe.

^ei feinen wöchentlichen Munbgängeu um ben Üöienenftanb t)erum

wirb er $u feinem Vergnügen atte§ in »ollftänbtger Oiutje finben.

iöei Dorftchtigem Saufdjen an ben ftluglucfen wirb er faum ein leifes

Waufdjen, wie au§ Weiter fyxne, beobachten fönnen.

Xiefe Nulje möglicf)ft 311 fchinjen ift feine erftc Pflicht währenb

bei SöinterSacit.

Xreten im $e&ein6cr Warme ftirtjiüüfte ein. wdd)e bie Lienen

and) bei aufgefippten 9lnflugbrettchen unb gefd)loffcnen ftluglochhaüeii

OJiifchen) bennoch ^inou'Morfeu, fo läftt man bie Lienen biefeS gerne

gewähren, weil man weift, baft fic ben Stieg in bie Stlofinung wieber

finben unb bei biefer (Einrichtung immer am beften überwintern.

UHcr ben ÜHenen im hinter nicht freien 9lu$flug geftatten will

ober barf. muß fie uollftänbig bunfel unb füt)t galten, fonft werben

fie bei warnten lagen aufgeregt, leiben an Suftnot unb befommen

bann leicht bie )Ruf)r ober fönnen bei febr großer Aufregung fogar

erftiefen.

&ler bie 3.lö(fersaht norf) mehren will, benfe im Tejember fdjon

barau, wie uide Wohnungen er befetjaffen müffc unb forge bafür,

bafe im ftrüt)Iing alles Nötige in r»or,}üglid)er Dualität üorhanben fei.

>ber, ber einige Golfer befifot follte aud) einen funftgerecht ge-

bauten v̂ ud)tfaften befrbaffen, währenb bem hinter bie in ber ^Bienen:

Reitling unb int ,,-Ualenber für 2 rt) weijeri mfer " enthaltene

Xljeorie über bie „ affe 11311 rfjt" grüublid) ftubieren unb ben ernftlid)cn

tfntfdjluj) faffeu, im uädjften Frühling einen Anfang in ber Waffen-

glicht ]\\ wagen.

x\n biefer ^ahresjeit treten duften unb anbere Joalsfranfheiten

gewöhnlich häufiger auf al:> bisher. Tarum forge ber ^ienenbater.
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bafo er feinen fontroHierten £onig in blanfe ©üdjfett unb Wäfer in

genügenbet $afjl abfüllt, bamit et jebem SHhinfdje fofort mit bem

gemünfdjten Quantum entfptecheu fann, aber immer unter fjübfcfjer

etifette.

ÜBot (£nbe be£ ^al)te3 mad)t ber benfenbe 8tenen$U($ter feinen

Wed)nungsabfd)lufj, tote btefeS in jebem geotbneten £>aushalt über-

haupt aud) geflieht. Wut wo man fid) über feine l'eiftungcn felbft

tidjtig fonttoHiett, fann mit richtiger ftbet^eugung über bcn @rfolg

ber Arbeit geurteilt merben unb fommt 9Jtiftmirtfd)aft feiten uor.

3n ben langen 2>e$emberabenben fall ber s-8ienenoater bie 9lum=

mern ber 33ienenjeitung vom laufenben v̂ af)r normale grünblid)

burcfjgehen, fie gehörig orbnen unb bei ben früheren Jahrgängen

forgfältig uermatjren, bamit er fie bei jebem Wnlaft aU oorjüglichen

Watgeber fdjnell mieber jur £anb f)at.

Wim glaubt ber .ttalenbermann, bie mistigeren Pflichten eine*

'iMenenäüchter*. bie unbebingt befolgt merben foKten, menn man auf

einen guten (Srfolg rechnen miU, fo jiemlid) aufgezählt 31t haben,

immerhin barf noch »icle§ getan merben, bas nirijt genannt mürbe,

aber bennod) münfd)en§mett märe, beüor man auf ein Xiplom für

bödjfte ^eiftungen 9lnfprud) erheben barf.

ilÖenn ber .ftalenbermann nun ben einen ober anbeten \m\\ feften

(fntfrijlufe gebtadjt hat. feine Stetten fünftighin lationcllct )tl befolgen,

fo hf>t er fein oorgeftecftes Siel erreicht unb münfd)t feinen Befern,

am 9lbfd)luft feiner Arbeiten angelaugt, fröhliche t$eftgett unb für

fommenbe Jahre red)t befriebigenben (Erfolg.

cdjaffuev.

£ftcrrcid)if<fjc ^teitcnbcobad>tiiitg$ftattoiicn. Ter Januar n>08

lieft im (Sebiet von Cfterieid) an minterlidjer Strenge mirflid) nichts

ju münfdjen übrig. Wad) ben Aufzeichnungen ber
s
i?eobad)tung*=

ftationeu bettug'bie tieffte Temperatur in l'iebnifc, Wiebetöfterreid)
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24", in ^eitfd), Steiermarf -:tO
M

. in Sauerfelb. Salzburg
-M7°. in Schmaraenfels in Kärnten Dolle —38°.

Hilter ber Jöicucn. 2>ie Lienen machen ben Iheoretifern bas

Veben faiicr; mas beute als Wegel gilt, mirb morgen über ben Raufen

gemorfen. So berichtet jemanb im „Wudjer SJclfle" : 3m September

1901 hatten mir ein fdnuar^e* ilMeneiiDolf ohne jegliche 3kut; bie

jüngften Lienen maren alfo Dom Sluguft. erlebten bie frfjmar^e

Königin bind) eine italicnifcbe, melcbe fid) bnrd) eine munberfchön

gelbe Madifonunenfdjaft aus>nd)net. 91m 25. 3uli 1902 fal) man
nod) eine grofee Anzahl fdjmar^er Lienen, nnb Dor jmei Monaten

mar gemife nod) ein Sedjftcl bes ganzen Hotte* fdjmars. 23e=

faßte* Holf bat uns ben v£emeis erbracht baft e* elf Hionate alte

Arbeitsbienen gibt i.ifentrotblott.-)

— ^Oliipflaftcr.
s
Jiachftel)enbcs Wejept bat fid) fefton in Dielen

fällen in meinem freimatborf als oor;uiglid)es Joeitpflafter 511111 Söe=

berfen uon ^nnben nnb ©efdjmürcu bewährt: Gine franb Doli 'Koggen-

ober äDVi^cnmehl mirb mit einem (*ftlöffel Doli £>onig, ebenfoniel

'-Baumöl, einem (*ibotter nnb für jebn Pfennig Safran Dermifd)t.

s
JJ(it bieiem ^flafter bcftreidjt man eine reine, meiftc l'einmanb nnb

bebeeft bamit bie ^iinbe. l*s ift pglcid) ein geliubes 3ngpflafter

bei eiternben (^efdniniren. Wut unb trorfen aufbewahrt t>ci 1 1 es fid)

jahrelang, Xas fllejept foll. mie mir erzählt mürbe, ein erfahrener
s
}lr$t in «yrauffurt a. Dor etma .'»0 fahren einem biefigen .tfauf=

mann gegeben haben. Seine Tyrau batte fid) nämlich eine gefährliche
s&Umbe ^ugewgen. Xa bamals nod) fein 9lr$t im Torfe anfäffig

mar, fo fd)iieb fie ihrem Wanne, ber gerabe auf ber s
))teffe in

mar, er mörijte bort einen tüchtigen 9frjt befragen, mas (euer auch

tat nnb obiges -Ne^ept erhielt. <i$e rberity.)

M ber Schwei} fanb bie biesjäbrige ^anberDerfammlung

bei MMeneufreuube (ynbe September in Jvraueufelb ftatt. Xa ber

-Kunbidiauev bcrfelben perfbnlid) anmahnte, foll bod) mit einigen

Korten über bie Ausftellung berichtet werben. Tie bieiienmirtfd)aftliri)e

Ausftellung mar ein Seil ber groften lanbmirtfcbaftlidjen. Äks biefc

'LMenenausftellung befonbers ausjeirtjuete, bas maren bie Wefamt--

ausftellungeu einzelner Vereine unb Uautoue. Tarin mürbe mirflid)

Wroftartiges geleiftei. Ter thurgauifd)e ^aiullon ragte bis ans Tad)

bes (^ebäubev unb ihm icbloüeu fidi in langer 'Reihe nod) Diele, präaV

tige OVfauitausftelluugen an. mie id) iie noch faum gefeheu. Ter

Wefamteiubrurf mar ein gair> ubermältigenber. ^Jo* bie Sdjmci^er

"iMeuenv'ituug unter Dielen Jvarbblätteru ift, bas mar biefe Auyftellung
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in tfrauenfelb in bcv 3al)l ber Beranftaltungen ber großen Bereine.

Älar nnb beutltd) prägte fid) l)ier bcr ungeheure (Srfolg ber motjU

organifierten BereinStätigfeit bcr Schweizer Btenenfreunbe ans.

(„»ab «ienen^rt."!

Porter $onia, ift oft fetjr fd)Wer au* ben (Sefäften zu bringen,

befonber*, Wenn bic ©efäfee fo groß finb, bafe man fie nid)t in einen

Saffcrfeffel fteüen fann. ^n Ainerifa werben ja z»""eift ^äffer oer^

wenbet. Wad) bem Bee^ournal [teilt man bort bas ftaft einfad) auf

einen grofecn Bogen Rapier, entfernt bie Reifen nnb bie Rauben,

worauf man einen grofeen £onigblocf oor fid) t)at. Sd)lau wie ber

Amerifaner ift. ^erteilt er nun biefen Blorf nid)t etwa langweilig

mit einem Weffer, er wirb ganz einfad) mit einem Blumcnbral)t in

beliebig grofcc Stüde ^erfägt! Taft jnr Aufbewahrung beS Könige-

bort brüben bielfad) ^etroleumfäffer »ermenbet werben, fei nur neben=

bei erwäljnt! (/»ab. 23ienen,tfß.">

Sic mau itt ^ofcit für Verbreitung ber iöicueujiidjt forgt. Ter

Cberpräfibent ber Euminz s^ofen Ijat Beihilfen im Einzelfalle tum

:tO Warf feftgefefct für biejenigen l'eljrcr, weldje befähigt finb, burd)

Betreibung ber Bienenzud)t oorbilblid) ju wirfen. Tie Vanbräte finb

angewiefen, jebe* ja\)x bi* juin 1. lUai Sammelanträge einzuliefern

Borzugeweife follen biejenigen Sefjrer berücffidftigt Werben, bie wegen

Wangels an Wittein in ben Boriabren prürfgewiefen Werben

mußten. („Berliner »örfcn*tg.*i

Mcd)Ciiaufgabc. 3emaub befommt ein gutefc Bicuentwlf, meldjev

im erften v\al)re gleid) zwei Schwarme gibt, bei guter Pflege unb

guten ^tterimgsoerbältniffcn gibt in ben folgenben vuil)ren jebe*

Bolf burd)fd)nittlid) wieber jwei Sdnoarme: wie nielc Bolfer wirb

berfclbc nun in 10 ^aljren befifcen i Antwort: ."»9,049 Stütf. Ser'*

nid)t glaubt, rechne und) ober aaljlc einen 3ed)fer.

("ilbolf Sö D l) l r a b in 3Jlarin = (mv.Taborf.i

Alte Sabril. Crjnc gerabe altem Bau unter allen llmftänben

ba* Utfort reben zu wollen, möd)tc id) behaupten, bof? mau nid)t fo

ängftlid) auf Erneuerung be*felben bebadjt ,yi fein braudjt, wie mandie

x\mfcr glauben. Tie Bienen fdjroten bie B.ninbe ber Reiben, fobalb

iljueu bie gellen zu eng ober uubeauem geworben finb. ab, ohne baft

e* ber Bienenzüd)tcr immer werft, gemobnlid) im Sommer nad) ber

Sdnoarm.^eit an Stellen, wo bie .Sellen feine Brut, feinen Oonig

ober Blütcuftaub enthalten.

Bielfad) berridjt bei ben Bieucnzüd)tern bie Anfidjt, au* altem

Bau geben fleinere Bienen Ijenwr. Tiefe Annahme ift entiri)iebeu
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unrichtig. Wad) meinen langjährigen Beobachtungen geigen fic^ foldje

fleine Lienen gerabe fo häufig in Hölfern mit gan$ neuem Bau mie

in älteren, befonbers in italienifd)en Bölfern finbet man *u mondjen

Reiten in TOaffe lächerlich fleine Exemplare, bic nur etma bie fyalbe

(Sröfoe einer normalen 33iene haben. Wut nächften mürbe e* mohl

liegen, biefe (hfdjeinung auf mangelhafte Ernährung jurürf^uführen.

allein aud) nach mochenlanger guter Iracht fommen oftmal* neben

normalen aufeergemöhnlicb fleine Lienen jur Söelt. (Ss mufj alfo

nod) eine aubere Urfadje mitmirfen. („Ocntroiblatt.")

ftaulbrutflirflttf. infolge be* bebauerlid)en Umfichgreifen* ber

Jyaulbrut in Meberöfterreid) fieht fid) bie Berbanbsleitung ber bortigen

"öieneniüdjteroereine oeranlafjt, einen eintägigen Vel)rfurfus über

iyaulbrut 311 oeranftalten, beffeu 3toerf es ift, allgemeine ßenntnio

über biefe ,ftranfl)eit unb über Borbeugungsmittel bagegen ,}u ucr:

breiten. £er .fturfus finbet im (>>ebüube ber f. f. imologifdjen unb

pomologifdjen i'ehranftalt in AUofterncuburg ftatt unb bauert einen

lag (Sonntag). Die Vorträge merben gehalten oon bem 33afterio-

logeu Jperrn V. ©ment unb bem "Kebafteur Ih- Scipcl. unb ^mar

unentgeltlich. Wäre aud) in anbern Vanbesteileu angebracht!

(„tfcntralblatt/)

UbtrficMitug einc^ Bicucnftaiibtd. Gin £>err "Diolt berichtet

barüber in ber „Cfterr. B}tg." : Wein 9tad)bar oerfefcte am 12. %u-

guft, alfo $ur 3eit. mo bie Lienen nod) gut fliegen, feinen Biencn-

ftanb auf etma *H> Bieter (futfernuug unb hatte babei folgenbe* 9te-

fultat: 91 in elften läge famen jaljllofe Bienen an bie Stelle bes ab-

gebrochenen Bieuenftanbc* unb fd)ioärmteu bort uml)er, aber gegen

Ulbenb verloren fid) bie meiften berfelben. W\t rafcher 9lbfri)toäd)ung

Dauerte bie* etma oier läge lang, bann aber mar bort oollfommene

•Kühe unb alle Lienen hatten fid) an bem neuen Stanbort eingeflogcn.

$au$fd|lDanitil.
s

J{id)t feiten merben bie im freien ftehenben

Bieuenftänbe üom £>au*fd)U>amm befallen. Gin "Jluftrich mit Q"ar-

bolineum fdjüfct bie vorteile \wax gut gegen bie Ginflüffe ber Wüffe,

jebod) oermag er ba* Auftreten be* vmu*fd)mamme* nicht ju oerhüten.

£>at letzterer ba* bo\\ ergriffen, fo lofe man <> (5ramm Saliwlfänre

in 1;'» Viter Sllfoljol unb beftreidje bamit bie betreffenben Stellen.

•Öaben fid) fdjon Wucherungen oon erhebliduT (>3röfte eingeftellt, fo

merben biefe .juoor mit bem Weffer entfernt, barauf erft merben biefe

Stellen mit ber Vötting beftridjen. vwt beu meiften fällen genügt

ein einmaliger Slnftrid). UKbeut. «tffl.")
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— §onig ül* Schlafmittel. Vor bem Schlafengehen follte man
regelmäßig 1—2 «Kaffeelöffel £>onig $u ftd) nehmen, ba berfelbe blut=

bilbenb, nahrhaft unb für neroöfc Verfemen ungemein beru^igenb ift

unb toohltätigen Schlaf bewirft. 2Ber ben &onig nid)t allein für

fid) genießen mill, fann it)n auf ein Stücfcf)en Semmel ober Seißbrot

ftreid)en, ober benfelben mit Wild) ober Kaffee trinfen. ba erfterer

ftete gute Söirfung erhielt.

— $a$ Sortieren mib Hnfbcuiabrcii ber ©oben. (Sine ber nnd)=

tigften Arbeiten be* ^mfer§ im SBinter ift bie forgfältige 3tufberoah=

rung feine* Sßabenmateriat*. 2Ber fid) babei 9cacf)läffigfeit jufdrmlben

fommen läßt, erntet äfcrbruß unb Schaben, benn ÜDiäufe, Kotten

unb Sd)imtnel fönnen in furjer 3?it bie fdjünften Vorräte an Üöaben

oerttidjten. Verfügt man über einen luftigen, ftaubfreien Waum, fo

fönnen bie t)onig= unb pollenfreieu 3itaben unbefd)abet barin auf-

gehängt merben, anbernfall£ tut mau gut baran, fic in einem fjer--

metifd) fdjließenben ^Unbenfdjranf aufjubeniahren unb fie barin loieber--

bolt eiu
(
uifd)tocfeln.

s33eoor bic§ getan wirb, finb fämtlid)e SHaben

,^u fortieren : bie untauglichen ,uim (?infd)mcljen ju befeitigen unb

bie braudjbnren nad) ihrer (Büte jufammen 311 Rängen.

— $a$ Ärout beä flblcrfarn ift 311 Umhüllungen ber iöienem

toohnungen oorpglid) geeignet, ba e<* bie
s
JJcäufe abhält. 9ludj Stroh=

färben gebe man au* biefem töraut einen Unterföhring, ber mit einer

lafel au* leerpaopc oben abgefd)loffen mirb. &ieau>., 2ßürjb.)

Jöeim (Bmointern barf ber omfer feine Golfer nicht ju feljr

einengen, fonbern muß ftet^ für t)inrcid)enbe Ventilation forgen.

3&enn man allp üngftlid) alle JRi^en Oerfd)miert, bie Wohnungen

märmehaltenb au*ftopft, ba* Flugloch 311 feljr oerfleinert, bann führt

bie* Storfnäffe, oerfd)imnielten $au unb bie <vaulbrut h^bei.

SrofwenjeHen im ^onigraum bilbeu für bie Königin ein

A>auPtaii,}iebung*mittel. Soll bie Königin bem ftonigraum fernbleiben,

fo hat man in erftev t'inie bafür \u forgen, baß biefer nicht eine

^rohnen^'Ue enthält, bagegeu fühlt fie fid) an ben ^rutraum um fo

fefter gebuitben, tuenn man hiev unter nnb hinter bem löviitncftc au

ben ^htabenfanteu fdimale Streifen Xrobnenjellcn bulbet. Tiefe mäßige

Trobnen.u'llen im ÜBrutraum muß überbie* oorhaubeu fein,

ba bie ^efd) Offenheit be* leiteten fonft bienentoibrig unb unnatürlich

tein mürbe. Partim foll mau auch im ftonigraum btircf^aiiv» Xrohuen^

merf bauen (äffen Uönnen mir bod) hier fo bequem bie «ftuuftroabe

oertoenben. Unb yir ^efriebignng be* ^antriebe* im 3Jolfe gibt ber

Vltivbaii ber Mtutftttmben vollauf (Gelegenheit.
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Der VII. lattDwirrfdjamicUctt $Ht*frcUtttifl itt ^rattenfcID.

SB. 0*. 5^et)enmiitl), (Hjef ber ©nippe VI, für bie ausge^eidjnete

Nrrangierung unb Turdjfübrung ber Wruppe „Lienen" fi Iber-

ocrgolbctc 93)cbaiUc.

Spcjialprämicu für bertoorrafleube jüdjtcrifdic Veifiiingcu nad) pn& 189

ber Sienenjeitung : 1) £>. Atelier, billigen, Wargau, eine t»er=

uicfelte 2£abenprcjfc ((Ehrengabe unfere* (*l)renmitglicbes Apcrrn

Wetfdie.
siMberad)); 2) 2ü. Venberr, Same, 3t. ©allen ^r. 80.

i'ccrjaljr — Vcrjrjofir. x\n einem ftebljabr merft man erft redjt,

tote rentabel bie 23ieneuytd)t ift , meint nämlid) bie alten Ahnibeu

nad) Vuniig fragen unb ber ©elbfacf leer bleibt. x

xm einem Jvefjljabr

lernt mau aber auri) bie guten Golfer, bie „fungier" Fennen.

Alrainer unb Italiener mufcten total aufgefüttert merbeu.

u u r b i e b r a u n e n >H a i f e u ü ö l f e r hatten g e n u g i> o r rat, ja nod)

etwas \um Ernten. Wber um foldie Golfer \u eryeben, braucht e*

Jyreube unb Viebe \u ben Lienen. Unb bie .Kenntnis ber rechten

^ebanblung fommt aud) nid)t uou felbft, man muft Vorträge unb

•siurfe beiudicu unb öot allem Ü5icncnfd)riften lefeu. 3tatt allerlei

teure unb entbehrliche (Geräte an$ufd)affcn , follte jeber Ätt«

fanger bod) lieber bie f d)m e
i
3. Lienen Reitling halten. Sarin

finbet er rcicfje Belehrung, unb fie ift ihm halb ein unentbehrlicher

unb lieber Ratgeber. Xtftlcr. ?lmfteg,

Iviu 5(t)U)ariii, ber firi) nirf)l um bic .ttönißiu fümuiertc. (Sin

3d)U>arm 10g au* unb bangte fid) nie* gefdjloffene 1raube au einen

3tft; bie Avonigiu fonb id) mit befefteu klügeln am Stoben. ^11 ein

^eifelrbbrd)en gebradit. mollte mit ihr bie Lienen bei* 3d)marmec*

an eine belfere Wftftelle linfeu, fie folgten aber uid)t unb blieben, mo
fie froren.

sJhm feböpfte id) beu 3d)warm unb legte bie Aiönigiu im

-Kohrdjeu bei. Ta* '-Uolf blieb aber nicht bei ber Alönigin; e* 30g

alfobalb au* unb fehlte triebet heim. Ter 3d)warm mollte alfo

nidjt* tum ber flügellahmen AUuiigin miffen. itüfjr er.aHeiftet.

$ Sprecbsaal.
NU
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8ur Uniadftatiftif nnb Sicnenöerfidjerung 31m 27. ouni, beim

Reiten, gerieten ab einem ca. 100 in entfernten Stanb etlid)c Lienen

über eine $rau l)er, weld)e, inbem fie fid) iljrer erwehren Wollte, %u

Jalt fam nnb babei einen ftufj Derftaudjte. Sie fonnte nid)t meljr

ftetjen nnb getjen, tjatte grofce Scfj merken unb muftte nad) £>aufe ge=

brad)t werben. 91un fofortige 9ln3eige bes Seftionspräfibenten an

Hrn. lljeiler,
s

A*erfid)erung*d)ef nnb <VeftfteIlung ber Xatfadje burd)

einen Vertreter ber UnfaÜDerfid)erung3=03efellfd)aft 28intertl)itr, meldte

bie it)r für ^li^tfofton nnb entgangenen ^erbienft im betrage bou

Jyr. 49 pgeftelltc Wedjnung bereite 4 iü$od)en nad) bem Unfall prompt

bc;mf)ltc. %h>v Seftion ÜHjLirt>Ticl9borf : v\.
vJJUi)cr.

Abnorme (Silage ber Königin Siefen Tvrütjjaljr am 2*. 9)lai

befam id) einen Wacfjfdjmarm Don ca. 1
1

j «ttilo Lienen. Anfangs ^nli

fontroflierle beufelben nnb fanb $u meinem (Srftounen nad) fünf

ißjodjen nur Gier, aber feine 5örut
;
wol)l toar bie (Berlage eine ganj

gute unb wof)lgeorbnet unb bie Königin nad) 9lnfef)en ein '^raduS

ejemplar Don (#röfte. Wun backte id), nad) fünf Sod)en bie erften

Gier, wie ift bao möglid) bei fo fd)öncm Detter unb guter Honig:

tradjt. (Erinnerte mid) aber, einmal in ber fcfyroeij. iöienen^eitung

Don tauben ÜMeneneiern gelefen 311 l)aben. 'Hun parfte bie Stäben

wieber ein unb liefe bem 33ien 10 Jage freien l'auf, bamit id) fidjer

fein mürbe, ob bie* Ijier einträfe, ^pabe mief) nun nad) ber Reiten

ÜKcbifion überzeugen fönnen, baft es eben fo mar, wie id) bereite Der-

mutetc. s
Jiod) fein einziges (Si mar gefd)Iüpft. $n fefjr Dielen gellen

waren 2— ~> Gier gelegt, in einigen 3ellen befanb fid) etwa* $utter^

faft, aber aud) biefe waren taub geblieben. «uttcv, »JWil.

W inner f. ber »Heb. (** finb }wei weitere berartige <yälle ge=

melbet Würben, ber Sommer iwi:i zeitigte überhaupt mancherlei 9lb-

normi täten.

§abcn häufige elcftrifdie (Sntlabnngeu einen fdjlimmcu (Sinflnß auf

ben $ontgertrag? Csd) glaube, biefe Tvrage mit ,,^a" beantworten 311

bürfen. Wnno 1< Ŝ I erntete id) Don ca. 70 Staden 25' 2 Rentner

Honig. 8d)ou im Jvrübjatir befam id) bebeutenb 5Mütenl)onig. 3m
Sommer aber, als Wfaycn unb barauf bie i'inbcu blüljteu, trat zu-

gleich Honigtau ein. £a* war ein Sammeln ofonegleidjeu. ÜÖeun

id) am IHorgen bie bruttofen Honigwaben au*fd)leuberte unb burd)

geleerte erfetUe, glänzten fie abcnb3 überall id)ou wieber Don Honig

unb und) etwa lagen waren fie fd)on wieber jum größten Icü

Derberfeit ^uni Sd)leuberu reif. Xa fam auf einmal ein furdjtbare*

(Gewitter, ber -Hegen floh in Strömen. Ter s

4MiJj ^crfdjmetterte eine
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ber a,röftten SBeifttannen untere* Üöalbes, fo bafe man auf 30 Schritte

banon notf) grofte Splitter antraf. Tic £>onigtradjt aber luar unb

blieb tr»ie abgefrfjnitten. 2Bar bieran ber SMijj, baS Diele unb genmU

tige Bonnern frfjutb ( Cber bat ber ftrömenbe Siegen allen <£>onig

abgcumfcfjen ( 5öic(loid)t beibe*. Walbe*biibl, Söremgarten.

Ü Praktischer Ratgeber

91. Skrivettbitna. tonn unb V* .v>uniiirahmcn im 3d)wei}erfaften. tiefte firii

ber Jponigraum be? «djiuei^erfafteu* fo einrichten, bat? mer bereite bie
1

i £>onig=

mabe eingefüljrt, bennod) bie ' s Wabe benoenben fann, oljne bnft bie ^affageu

non »; min abgeänbert merben müßten?

'.»2. Üöorwm aujfalienb Hielt late? Wober mag großer lobfall rühren in

einem ©djtoei^erfaften — einzeln - in gefdjloffenem üBieneubaus eng aneinnnber

geftellt unb mittelmäßig .^ugeberft >. «eine fdnmmeligeu Waben, 5Meuenfront

gegen Cften.

98. 48er liefert tuererfige ctrulitorbr.' Wol)er beliebt man uiereefige Strol)-

förbe, bie fo eingerichtet finb, baß man iHnljmen hinein- unb oben auf eine $onig=

fifte fefeeu tamx! (Wenn möglid) 5d))oei,vrmaß.)

«»4 Cwiigbrei im SHinter anWenbbiir? Tarf einem ütötf lein, bao mutmafe.

lid) ju menig Winteroorrat bat, nniljreub bes falten hinter-? ^onigbrei gereidjt

toerben unb auf meldje Vlrt unb Weife

95. Uten ber (
>nulbrutf)i0rrn im !£ad}ä. Wie fimnen uerbädjtige Jponig-

luaben unb Wad)* öon ftaulbrutfporen befreit tuerben '. Wäre bie* mit formal.

bel)t)bbämbfen möglid) unb loie wäre bie* coentucll ju madjen } Xiefe ftrage

ift öon Widjtigfeit , benn ftuuftwnbenfabrifauten, bie tum allen reiten Wadi*
anfaufen, fimnen nur bann ytoerläffig für gefunbes Wad)$ garantieren, menu
iie buvd) befoubere ^ctianblung be* Wad)fe* alle etma barin befinblidjeu Ofaut>

tHiitfpoieu getötet tjabeu.

'.Mi. Dadant modifie ober labant '-Hlhrrti .' 3inb balülUmfäljige ober einzeln

Üeljeube Tabantfnfteu oorm.yeben, menu }Uab unb XUrbeitoraum jur Verfügung

ftefjen? Wie oerbalten ftd) bie ,uoei Sbfteme
(
yteinnnber betr. *Hnfd)affung*foften

unb Rentabilität refb gente ?

«»7. füngier unb Brüter. Vdiu ftrt) eine feftc ©renje Rieben jwifdjen biefen

betben iniremeu' Manu man nun ein ^oif, meldjes uuibrenb ber v>odifaifon

U edjweUerbruhoaben unb uod) etlidu' fronigiuabeu mit 3?rut bollftänbig befeßt

Ijtttte, and) und) ui ben .vumgiern johlen .'

'.»*. ^ft ba* 3d)tt»äruten rentabel? ftann ein ^olf, meldieo gefdjuuirmt bat,

famt Sdjmorn« einen gleid) großen '.'lettoertrag liefern. Wie ein gleid) gute* UUUf,

rocld)iv> uidit fdmiärmt .'

!>'.» Weifeflofirtffit im hinter. Anfang* le^embcr finbe id) untec bell toten

Lienen eine-? Voltes eine Königin. Vaut RotiUutd) bat ba>> "Soll legten 5ommer
umgriueifelt. vant firii mit SBefttmmtbeit annebtneti, bau boö *-i

{ olf feine .Uöuigiu bat '

f 1XJ ivlufl über hinter. Wie lange fönneu bie Lienen in iluer Wobnung
au^^arren, obne PM9,uifUecjenf
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101. 9tttffafcriita.f. Skr oerfertigt 9luffnöringe auf Bienenförbe t

102. &xUxt tte ftnttftoabe ba* Sdjtoär»«»? Oft ber flunftwabe, red)taeitig

gegeben, ein Einfluß auf3 Sd)Wärmen auaufdjrciben ; be
(
*,w. binbert ober förbert

fte baä SdjWärmen? Bkldje Urfadjen mögen ba mitmirfen?

9ftttiDorfat.

^metirrung bfö ÜtofrenbaMf*.

(3u 5rage "9, Seite 348.)

hievte 91 nt tu ort. Sa* Erweitern bes Brutraumc* burd) «unftwabeu
unb bamit alfo bie Gelegenheit jium Sauen ift geeignet , bie Sd)Warmluft ber

Bölfer $u unterbrütfen. Seit fünf Oabren erhielt id) Don 40 Bölfern, bie id)

auf biefe BSeife bebanbelte (unb frühzeitig bie Jpouigräume auffegte) feinen einzigen

Sdnoarm. Unter biefen befinben fid) jwei urdjige flrainer (unerhörte Brüter,

bie näd)ftee ^rübjabr „unigepfropft" werben inüffcu). 91. Kaller.

fünfte 9lntWort. Beim Dcobilbau ift bie Erneuerung bce Söabenbaues

fef)r etnfad). UOlan hängt nad) unb nad) au bie Stelle ber ausgebauten BJaben

ganje «unftmabenblätter unb beginnt babei am beften Dorn, inbem man immer
nad) einigen guten Xrad)ttagen ben Bau mit einem ober jwei foldjer Blätter er*

tocitert. hinten nimmt man bann bie mit Jpouig gefüllten - leiber oft aud) leeren —
Söabcn weg, fobalb fein? Brut mebv barin ift. BHd)tig ift babei, baß nur tabcl«

lofe flunftmaben nerWenbet toerben, bamit fie Don ben Bienen rafd) bebaut unb
Don ber Königin gern beftiftet werben. Biele Bienenjüdjter erneuern ben Biabem
bau fucceffiöe baburdj, baß fie jebem Bolf im 3rül)jat)r al« jweitnorberfte B)abe

eine Aunftwabc einhängen. ÜJi aßb arbt.

Scdjfte 9lntioort. „$wei fliegen auf einen ftlapf', io bad)tc id) beim

ßefen Obrer ftrage. Sie loollen ben BJabeubau erneuern unb äuglcid) ba<J

Sdjioärmeu Derl)üten unb erreidjen mit bem fucceffiDen erneuern fidjer 3breu
3mecf. 9U'te Brutwaben toerben an ben Wanb bes Brutnefte* gefd)oben, unb
Wenn bie Brut auegelaufen, entfernt, au bereu Stelle aber DHttelwänbe gefefet.

Bier fo nad) unb nad) einen neuen Biabenbau fonftruiert, c* aud) an geuügeubem

Blafe nid)t fehlen läßt, ber müßte bod) eine „überfdjWarmluftige'' Stoffe höben,

Wenn eä fehlen follte, mit ber er getroft „abfahren" bürfte. Ccrf.

8iifft}fn tum ^rntmabca famt SHmcn.
(Erfte Antwort auf £rage so, Seite 34*.)

Mirijt jeberjeit läßt fid) biefe Operation ausführen, ot)ite Gefahr j»u laufen,

baft bie beigefebten Bienen abgemorit werben Bei Borfid)t gebt bie Bereinigung

ieber^eit. Bkun Gnbe Wpril famofe Botlentrad)t unb bie Arbeiter nur fo mit

ib,rcn gelben ipö*d)cu fluni drtuglod) wie BJägeld)en l)iueiurolleu, um balb wieber

in bie lieblid) lauen, founigen l'üfte Ijinauajmioirbclu, wenn bei Jtirfcbbaum*

*teld)e mit bem berrlid)en s
Jieftar überquellen. Wenn ber vonigtau in üppigen

Strömen fließt, bann finb bie meifteu Lienen auf bem »leibe, fie ad)ten nidjt auf

il)re Jpauegeuoffen. Ohr Sinnen unb 3rad)teu ift nur auf ba* Sammeln gerichtet,

unb ba ift e* fogar oft möglich, bie Königin auo^uwccbfeln, otjue baß bie Bienen
bes betrüge« gewaljr werben. Söelje aber, wenn bie Xradjt bind) ÜÖiub, Stegen

ober nur bind) bie Wnd)t unterbrodjen loirb: lob unb ilkrberben ift ba« Sd)icfjal

ber (?ingefd)muggelten JBeim ^ufeöen ftelleu wir baber am beften fünftlid) eine

Irarfjt bt
ir ^ir beftaubeu uom v

iwlf, ba* wir oerftärlen wollen, 2-3 ©aben
mit vonig« ober .Jucferwaffer unb ebeufo bie Lienen auf ber ^u^ubängenben

iöabc. Sann fiub wir fidjer, baf? bie Bereinigung gelingt, triue Bereinigung

gelingt ebenfalls bind) Überrumpelung. "JJian büngt 2-8 2Baben bee ,^u Der*

itärteuoen 8tocfes berau*, fdiüttelt bie Bienen baooit in ben Aafteii unb wirft

bie Bienen Von bei ^uyifet,u'iibeu »Wabe barunter. Jyrieblidj Rieben fie uiiteinanber
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ein. Xie iHmbcn l)öugt man georbnet nari). ^cbcrmann ift befannt, baß fiel)

Lienen bereinigen laffen, wenn man itjnen gleiten (»erud) gibt refp. ibnen ben

v\nbioibualgerud) öermifd)t. 9lud) ber 9lnfänacr weiß, baß er au einem 9lbleger

oljne meiters (Biabcu mit Lienen in ein frembes ,lrad) zufammenbängen barf.

Ter frembe Crt unb bie oerfd)icbcnartige (Gefell fdjaft inadjt bic Stppfd)aft ber«

legen, unb bie (Bienen benfen flar niri)t baran. cinanber anzugreifen, ^mmertnn
ift bei iebem 3ul)ängen Borfidjt ennfel)lensmert. Sd)on maiuber Sorglofe ift

erft bunt) Sdjaben (lug gemorben. er mar burd) feine Unoorftdjtigfeit fdjulb au

bem 5obe uieler fleißiger (Bienen. Xambad).
^meite 9lntmort. einem ftnrfen Bolf eine (Btutmabe famt (Bienen nel)^

men, um fie einem anbern beizufefeen, barf immer gcfd)cl)cn, wenn in ber betr

(B>abe genug ftonig ift, momit firi) bie Lienen fättigeu fönneu. ^m Stotfe brin

merben bic fremben Lienen uidjt balt> feinblid) angegriffen. (*s ift biet ganz
etmaä anbercs als beim (Einbringen butdjs ^luglod). Bergleidjcn Sie Aramcrs
9Utifel „Xie Xonvarfp". (Maßbarbt.

Tritte 91 ut tu ort. Xas (Bcifcfeen oou (Brutmaben famt (Bienen in ein

anbercs (Bolf läßt firi) ftets ol)ne alle weitern Borbcrcitungen unb oljnc föcfabr

ausführen bei guter lrad)t. Xa finb alle (Bienen burd) biefe oollauf in 9lnfprud)

genommen, fie befinben fid) in ber befteu Stimmung, »tauber ljübeii fie nidjt 311

fürcrjteit unb laffen fid) baljer aud) beljaubelu Uno millige «djafdjen. §n foldjeu

fällen laffen fid) baljer aud) (Waben oon ben ocrfd)iebcnften Störten gegenfeitig

oertnufdjeu unb natürlid) aud) zufetyen, ohne baß ben fremben (Bienen, bie iibri«

gens gcrabe burd) bie reidje 2rari)t ben allen Störten gemeinfamen „ Jrad)tgerud)''

befoininen hoben, ein Jpaar gefrümmt mirb. 9lnbers oerbält es fid) in trad)U

lofer .Seit, mo bie Stimmung unter ben (Bienen fomicfo feine gemütlirije ift unb
SRäubcr an ben ivluglörijern herum fpioniercu. Xa gilt es, z»'iäd)ft Stimmung
ZU mad)en unb fobann fid) uor (Häubcrn in ad)t zu nel)inen, mas iu bieneubidtfem

^aoillou ein leidjtes ift. Xa mirb nun ber zu Oerftärfcnbe Stocf geöffnet, unb
es lucrben Stäben herausgezogen bis zu einer cntfpredjenben Stelle bes (Brut;

förpers. Xie Ijintcrfte (Wabe mirb nun mit inmigmaffer tüd)tig befprifct, bes«

gleidjeu bie zuzufcljcnbe rtu f beiben Seiten unb bann eingel)dugt, unb nun werben
bie herausgezogenen ebenfalls uod) befpriut unb zurürfgegeben. (Will man nod)

etmas mel)r tun, fo füttert man ben Storf nad)t)er nod) ein menig. epithler
Vierte 91 11 1 10 ort. \ioubelt es fid) blof? um (Beigabe einer (Brurwabe famt

(Bienen ohne Königin, fo faun folri)es unbcbenflid) fdjon im frül)eften ofrühliug

gcfdnijen, luenu f orgfaltig jebe 9lufregung 0 er m i eben mirb: befmtfarn

mirb ein Bolf geöffnet unb ebenfo eine geiuüufdjte (Wabe entnommen {aber nid)t

etma aus ber 9.Uitte bes Brutucftes, baburd) mürbe bie fernere (*ntmirflung ge*

«ort. unb luenu nod) bie Königin bnbei fein füllte, mürbe ja nur Srijabcu gc
ftiftet), ebenfo bebutiam mirb bie itVnbe bem anbern (Boll an bereits befefctc (Wabe

angefd)oben unb bie Bereinigung vollzieht fid) (eid)t, befonbers menn mit sponig

beitaubt ober gefüttert mirb. 91 in befteu 1« iebod) bns (Berfabrcn \nv 2rad)Mcit.

nad) Belieben unb jeber Jages.^eit faun fold)es gefd)el)eu, ot)ne bie Königin

Vi geföbrben: beim eine Brutioabe mit gleidibuftenbem ".'/eftar mie im eigenen

Bnlf ift ibneu nuacucljm. ^t'.oas ooriiditiger gelje vi UtUufe bei tradjtlofer .Seit

im Sommer. To mirb ein Bolf geoüuet, bem Bcrftärttmg gegeben merben foll.

^le unhefetdeu 9'Jabeu merben l)viau?tuiio:umeii, eine leere Brntmnbe mit ^utfer«

ober .öouiglöfung beibieitig gefüllt, ober eine bebeffelte voninmabe beibfeitig ge=

ntd mirb emgeljaugt unb bann bie bereit gehaltene Brutioabe mit Bolf ange«

fdtoben unb mgemadit, unb fo mirb bie Bereinigung bind) beibfeitigen Steinaus
olüie bie genugüe rtiuiing Holl -,ngen. ^i't nun b'iefelbc gefd)et)en

f
etma über

9iadu, fo loirb er«t f>ie Br.itmabe bev Brut eutfpred)enb an ilire Stelle gebracht.

Bei bieier (Melegeuheit lu'ioeifele und) Boiler, ^od) fo, baß idi bie ilöniginuen
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nid)t fofort freigebe, fonbern biefelbe 1—2 läge interniere, §abe au* ben au*«

gesellten «ölflein in Scftion* in ftrauenfelb crft im September ftarfc SJölfer

gemad)t unter Beigabe von Baben unb ©ienen anberer Golfer; bie Bereinigung

vollzog fid) obne jeglid)c llnrutje unb obne Stedjerei. <8 übrer.ÜN eifter.

fünfte Slntwort. ftragltdje Cperation fjabe id) biefe* 3al>v im *Dlai

vor ber 9taffcnaud)t*JRonfeienj auf ©rfudjen unfere* Jprn. ^räfibenten Jßramer

voüfübrt unb tfvax wie folgt: einem guten üörüter, aber nidjt SHoffcnVolf , ent=

fcrnte bie Königin unb 311 gleicher 3eit gab id) in bie Glitte be* JBrutförper*

eine Srutmabe mit (Sicrn, junger »ruf famt ben SBienen (aber ol)iic ßönigin)

au* meinem beften Waffenuolfe bet)iif* (Erhebung von Honigzellen auf ber bei»

gefegten Babe. Bäfyrenb unb nad) ber Cperation bnbe tüdjtig mit JponigWaffer

gefüttert. Entgegen meinen 93efürd)tungen mürbe aud) nidjt eine einzige SJienc

beläftigt nodi abgeftodjen. NJlnd) 24 Stuubcn madjte an ber beigefefcten Babe
Ivo junge *JUlabcn toaren, A ßiufd)nitte. Ter (Erfolg bauon mar, bafi H prächtige

Honigzellen augefefet mürben, bie gute «erwenbung in Seftion* fanben. 3»n»ier=

bin trug ba* Vorzügliche Detter aud) ba* feinige ba^u bei.

Jljeilcv, SHofcnbcrg.

Sed)fte SlntWort. Ber ben ^nnbcrfprud) „Satt unb verlegen" fennt unb
anWenbet, fann \\i jeber 3eit SBrutwabcn famt iöiencn einem «elfc entneljmeu

unb fofort einem beliebigen aubern beigeben. Cft fommt e* vor, namentlid) bei

Cperationen in voller Irad)t, bafe biefer ^uftanb von ber Statur fdjon gcfd)affen:

100 bie* feblt, muft ber Jinler nad)l)elfen, nie aber fid) täufd)en laffen. Verf.

tfinf«d>r* Sktö)<?flfUiin«n«fl#bfrfil»ren.

(Grfte Antwort auf Orrage Hl, Seite 84«»
1

3rür «ieneubalter mit nur menigeu Haften {10-20) balte folgenbc* «er«

fabren für bao einfadn'te: 8* ift erforberlid): 1 Sacf, enggeftrieft, au* ftarfem

Veinengaru , ca H5 cm lang, 20 cm meit, oben mit Sdjnüreu 311m ^u^ieljen.

ßine \wbelbnnf i|t faft in jeber Crtfdjaft vorbanben unb bürfte ber (Eigentümer

nid)t ungeneigt fein, im* biefelbe au übcrhiffen. v\n bie tätige ber iöanf werben
<uoei Srettdjen befeftigt, ca. 25 rm breit, 35 cm Ijod), oben unb unten viel vor*

ftetjenb. Cben an beul «rettdjen je 2 Stiften, um ben Sad einmbängen. Un=

mittelbar auf bie JBanf fommt ber ^etrolapparat unb barauf eine 9)ceffiugpfanne,

in ber bie Badjarefteu mit 'Baffer geidwioljen werben unter öfterem Umrübren.
Sobalb bie SMnffe gut gefdjmoljen, ber Sacf in brifcem Baffer naf) gemad)t unb

eingeliangt, mirb biefelbe fodjenb rafd) bincingefd)üttet, ber Sacf jwgcjogcn, gc^

fd)üttelt unb bann gepreftt: ba* Bad)* läuft in eine-untergefteUte «Äeltc mit falteui

Baffer: jwä ober breimal mivb lo*gcfd)iaubt, bie klaffe gefd)üttelt unb wieber

geprent. las foll aber rafd) geben, beim ba* Bad)* läuft nur, folauge e* beifi

ift.
s
Jiad) üBecnbigung biefer 'Manipulation mirb bie Pfanne Ijei» mit Mitling*;

papier ober Sägfpäbueu fauber gereinigt 2a* ausgelaufene Bad)* mirb nun
nodjmal* oljne Baffer in bie Pfanne gebrad)t unb gefd)mol,',en : vom o^itcr ge=

genommen, ca. 2 'Dünnten ftetjen gelaffcn, bamit fid) bie nod) vorljanbeueu Um
reinigfetten fetieu föunen unb in bie bereit gebaltene ftorm ober ein üöecfeu forg=

fältig abgefduittet , bie- unreiner Sa|j uad)fommt. 2er Weit wirb in ein befon-

bere* Wefdjirr geleert unb uädjfte« ^al)r wieber uadjgeuouunen. fe? ift 311 ein-

pfeblen, fowol)l bie ^rettd)cu als bie naljeliegeubeii leite ber «auf vor bem
treffen nafi m madjen, bamit ba-j wegfpriljenbe Bad)* leidjt abgelöft werben

fann. t>. (»noler, Stein (Sd)affb.)

Zweite Antwort. 2ao befte unb jugleid) billigfte
k

i'erfnt)rcn beim 'Bad)o-

gewinnen ift uubebingt baojeuige mit ber 2ampfwad)<5Prcffe. iBcnu^c nun feit

15 fahren einen folriien Sd)mel,vv unb babe wuljl mand)en Rentner Bad)* au*

alter Bare gewonnen, ohne ban irgenb eine Reparatur nötig geworben. »Jlarij

*
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bemfelben ^ein^ip, mit unwefcntlidjen "Jlbäuberungcn, ift nun bic 'Jlnbcrmatt'fd>e

treffe gefertigt unb Ijat btefelfae füralid) an einem ftur* trefflid) funltionievt

To biefc treffe weit foliber, bamm prei*würbiger unb augletd) beimifdje* ^abrifat

ift, fann id) folrije beften« empfehlen, «er f.

Tritte Slntmort. ^ebe^ rationette 2Öad)*gewinnung*verfaf)ren beruht auf

3Wei fingen; 6rbifeung be* 9tot)material* unb ^reffung be*felben. Turd)

tecbi(}ung allein — Sdjmeljen im beißen Cfen k. — wirb nur ein Seil be*

äöadjfe* gewouneu, vieü*eid)t .^roei drittel, währenb ein 3 rittet in ben Trebern

äurürfbleibt. Tos befte Ülerfabren ift nun felbftuerftänblid) ba*, woburd) alle«

JlOad)* gewonnen wirb. Jür ben Kleinbetrieb mag ber ?lnbermatt fd)e Tampf«
mad)*fd)ntel,}cr angeben; für einen großem betrieb aber genügt er nid)t, beim

er arbeitet Diel flu langfam. Ta ift eine rid)tige treffe Donnöten, mit ber man
in einem halben läge 20—25 2öad)* ja gewinnen bermag. Srofc itjrer größern

t'eiftung*fähigfeit fteht eine foldje im greife nid)t höljer al* ber Tampfmad)*»

fdmtelfler. 3 pütjler.

5U i e rte 91 n t m o i t. Tie befannten gcbräud)lid)en 2Had)«preffen finb etwa«

teure Slpparatc unb jubem in biefer ober jener $iufid)t oft reparaturbeburftig,

tt>enn biefelben nid)t mit Sorgfalt gebraudjt werben. Cbglcid) id) bei Jahn*
fauten unb fold)en, bie bereit« im iöefifee Don 4Üad)*preffeu finb. nidjt befonberu

3tul)m ernten werbe, will id) ber „flauen" bod) tolgenbe* einfacfje, billige SBer«

fabreu funb geben, beffen id) mid) feit fahren bebieitte unb befrieb igte Wefultate

ol)ne Wnwenbung einer foftfpieligen treffe erhielte: "JOiau fonbert ba* 28ad)* in

bette* unb bebrütete*. Slbbccfleten,
s-iÖad)*roien, Weiße Trobnenwaben wirft man

in einen tiefen, emaillierten Hod)topf. halb mit SHaffer gefüllt unb fod)t ba* ©c-

brän, bis man fidjer glaubt, alle* Wad)* fei burd)gefod)t unb gefcfjmol.vm. Tann
ftcllt man'« vom Jeuer unb läßt's gebeeft langfam erfalteu. etwaige Unreiiiig-

feiten an ber Cberflädje nimmt man mit einem 3pal)nc weg. Jolgenben lag«,

wenn man gerabe ^eit hat, brüeft man bie iltfad)*fd)eibe ein unb gießt ba«

fd)tnu^ige Gaffer ab. Ten !ü)ad)*fudien trabt man nun auf ber Unterfeite am
beften mit einem alten, fdmrfeu 2Ued)lüfjel ab bi* out* reine itfad)*. 9tu* alten,

fd)Wnrjen Waben friegt man oud) mit Utfadjpreffen nie oiel $ßad)*. Ter Mobil--

imfer bat gewohnlid) ja nur Joemg fold)e ein*ufri)ineUen unb rentiert es fid)

iool)l feiten, hiefitr eine UOad)*prefie anflitfdjaffen. Ten vorgenannten Xopf fülle

'/'*--> mit reinem Uüaffer. Tie fd)War
(
}cn Wabenreften binbe feft in fleine

JBünbet in ^aeftud) unb Werfe fie nad) unb nad) in ba* fiebenbe Gaffer. 9Jlit

jwei gehobelten JHal)incl)cul)ol^er brücf unb half id) ba« SBünbel unter Koffer.

(Tn* iüad)* an ben Völkern fann nad)l)er leid)t abgefdjabt werben.) Vermute

id), ba* Wart)* fei geuügeub geforijt, nehme id) mit ben Völkern ba* Söünbel

heran* unb werfe e* auf ein ^rett, beut id) ein große* Harfpapier unterlegt,

ein onbere* UUett barauf unb trete fofort mit ben Jüßen auf ba* $rett. 3o
friegt mau fo fliemlirt) alle* Wad)* heran*. Tie Trefter finb ganj troefen unb

tonnen uadjl)er verbrannt werben. Tie fleiueu 3tücfe ^aeftud) werben beifeite

getan unb finbeu fpäter biefelbe ^erwenbung. To* Wad)*, ba* man au* ben

ireftern ausgetreten, wirft man in ben lopf nnb wenn * norijmal* flüffig ift

(b. I). wenn man mit allem ?lu*treten fertig ift», (teilt mau Vom Jeuer, läßt er=

falten unb verfährt wie und) bein erften 3dmieUcn. "Wer gauj reine* iöad)*

wiiufdjt, frhmel.tf alle* uod) einmal Um v\'!tttelwänbe vi gießen, ift ba4 nid)t

einmal nötig, ba man Ijiebei ja iimner ba* reme Gaffer oben abfd)öpft. ^um
Jlüffigmadien be* U'oadjfe* beini Wiegen verweube id) benfelben iopf nnb tjabe

nad) beenbigter Vlrbeit nur ein einzige* Wefd)irr ,^11 reinigen, wo* aud) nid)t

unteridjäueu ift. Jveunb teilt mir mit, er verfaljrc äl)nlid). Jür bie

id)war,^n Waben bagegen nimmt er ca. 1' • m lange* 3türf ^aeftud). Tie (fnben

läßt er über beu Jopt t)eraii*l)nin\en, fie Dürfen nidü naß werben. 2öenn alle*
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gut burd)gefod)t ift, ftellt er einen 3uber mit ©Jaffer neben ben lopf unb felb«

anber brcbt er feft ba* ©)ad)* au*, ähnlid) wie bie $>au*frau uerfäbrt, wenn fic

in einem 2üd)lein beeren auswinbet, um au* bcm Saft Äonfttüre &u machen.

9GÖer*d nod) beffer auspreffen wiü\ binbet am i?nbe lofe awei ©rettftücfc aufammen,

fdjiebt ba* gebrchte ©ünbcl rafd) bajwifdjen unb brüeft ben „9luftfnarfer" 311*

fatmnen. 6* gibt aud) foldje, bie ben $>obelbanf ba^u benufeen. töewöfjnltd)

finbet ieber feine ©lethobe al* bie ©or<»,üglid)fte. $ am b ad).

tfntferMt« unb ©erfiinlifrii l>f* Troliwenbou*.

($rfte Antwort auf ftrage 82, Seite 349.)

etwa* Srohneubau ober ©la(j jum Grfteücn besfelben muß man jebem

©olfe laffen, faflen mir 2- 3 dm*. ©knn man in biefer $>infid)t befonber* im
ßorbe au enge Sd)vanten jicfjt, fo lpirb bie ©atur ©leiftcr, b. I). ein ftarfe* ©olf

reifet Arbetterjellcn nieber unb erftettt Xrobncnbau nad) (Sutfinben. ©ebmen
Sie im ©lärj bie nur 311m Seil erbauten ©)aben außerhalb ber ©ienentraubc

heraus unb erfefcen Sie biefe mit ©littelwänben, bie fid) leid)t an bie Woftftäbe

befeftigen Iaffen. ©lan fann aud) an ausgebauten ©Jaben bie 3t'Ut'n auf 3—4 cm
©reite wegrafieren unb ©littelwänbe auflöten ober tu erwärmtem ^uftanbc auf»

treffen unb fo bie ©erlängerung bi* auf* ©obenbrett mit Weinbau erreichen.

Ausgebaute Jtörbc mit $u viel 3rof)nenbau bringt man nad) einer Umwcifelung

am beften auf bas rid)tige ©laß jurüef. ©eirn abgcfdjmärmtcn ober abgetronv

melten überhaupt ucugcmeifclten Äorb wirb, fobalb bie junge Königin mit ber

gilage begonnen f)at, ber Sroljncnbau bis in ben Weinbau hinauf jurücfgcfdjnittcn

unb bei trad)tlofer #eit tüd)tig gefüttert. Hin foldjes ©olf fjat — wie ein ©ad)=

fdjmarm — fein ©ebürfni* nad) Xrobuen unb baut barum nur Arbeiterjellen,

aud) wo früljer Srohnenbau War. So faniert man mit uert)ältui*mäßig wenig

©lübe ben iffiabeubau im rechten Moment für alle 3ufunft. 9t. ©ölbt.
Zweite Antwort. Waffen Sie in Mren unau*gebauten Vu^ernerförbcu

bie ©ienen uäd)ftes ^rübialjr einfad) weiter bauen, fo werben fic unter normalen

©erbältntffen jcbeufalls mehr 2robuenbau errid)ten, als vM)iien lieb ift. Xas
einzige ©Uttel, bie* au oerbinbern, beftel)t barin, bah Sie, nad) bcm ©orbilb ber

Vüncburger Jtorbimfer, ^hre ©ienen
(
umäd)ft bauen laffen, bi* fic ^um Frohnen;

bau übergeben unb al*bauu bie augcfcötcn Srohnen.yllen ausfdjneiben unb ben

©au burd) fcinfdmeiben ausgebauter ©Jaben ergänzen unb baburd) ben ©ienen

bie ©töglid)feit abfdjneiben, Xrohnenbau ftu errid)ten. Spüblcr.
dritte Antwort. ©Jeuu mau im #rül)jal)r bei ©eginn ber 2rad)t einem

©olfe eine leere Nähme einhängt, fo wirb bicfelbc mit Trobncn balb ausgefüllt.

Um biefen aud) in einem Vujeruerforb ,\u oerbinbern, gibt es fein anbere* Littel,

al* im ftrühiahr bei Jradtfbcgiun ben leeren Siaum mit ©tittelwänbcn 311 mö-
blieren, «eller, ©iiiigen.

©ifBfnjuajt im leffi«.

(ffrfte Antwort auf ^rage 83, Seite 349.)

M) Ijätte leine ©ebenfen, im Jeff in ©ienen felbft in einer \wlje uou
lö()(t ©leter ü ©l. ,ni überwintern, oorausgefe^t, baft in biefer Vage im ©iai

bi* Auguft reid)lid)e vouigouellen fließen. Xafj wäljreub brei ©louatcu bie ©ienen

oon ber Sonne nid)t bcfdjicnen werben, ift nid)t nachteilig. Anerfannte ©ieneiu

meifter empfehlen ja loaljreub eines großen leils bes ©Unters bie ©ienenftöcfe

im Sd)atten ,^u galten, bamit trügerifdjer Sonnenfd)ein fic nidjt bernorlocfe, Was
bei ungenügenber Lufttemperatur ja iljr ©erberben wäre, inbem fic erftarreu unb
il)re ©>ut)nung nid)t mehr finben würben. Xa aber befauntlid) im leffin in ben

niebrigeren Vagen nad) bcm :Uoggcn icljr fiel ©udjwei^en gefät wirb, ber cirfo

©litte Anguft \u blühen anfängt, fo wäre es nod) ratfamer, bie ©ienen nur ca.

brei ©tonnte in ber ööljc uon IM»" ©teter ,>n halten, bie übrige ^eit aber fic im
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Sole aufstellen in ber v
Jläbc üppiger Siuebtoei.vMifelbcr.

s
?luf biefc SEßeife tonnte

bcr !öienen^üd)tcv bic flanke Somtnerernte für fid) nusfdjleubern, benu an SBucl)-

meinen mürben fie nod) genügcnbcn SüHnterborrat fnmmelu tonnen. Sobaim
^obeu bic Lienen im Zal ben großen Vorteil, fd)ou im ÜJiär,) unb Slpril auf ben

Obftbäumen unb Söiefen >öonig \u finben, toäbrcnb in einer £öbe üon 1500 s
J)leter

nod) Glitte *JJtai bie Sluintn fcftr fpärlid) blühen unb feiten bonigen. Uber bic

beim Iransport bon Lienen ,m beobadjtenben 'ilorfidjtsinafu'egfln habe id) felbft

fdjim loieberholt in bev SBicnetifteitung mid) ausgeiprodjen unb finbet ftd) bics*

bezügliches in jebem befferen Öiencnbud). x\ebenfalls ift bie Überwinterung in

ber liefe meit leid)tcr als in ber Jpöt)c unb wirb es febr 311 empfehlen fein, bort

oben bic iBicncnftocfe recht mann ju oerparfen. bamit fie bon ber «alte nid)t all-

jufebr leiben. VV Dtidjacl, Trufte

ertoachen fcrr ed)to«rml«fr tmrdj flrrffh/n in bfffere* Iradjtgebtft.

((*rfte Slntmort auf 5^age Seite :{7'.ü

löknn man bebenft, meld) eminenten (riufluft bie äufu'ru ^erhältniffe auf

bie Lienen ausüben, bann mirb aud) uon uornborciu flar fein, bafe ein SJerfefecn

berfelben in beffere Herhältniffc bie cdnoarmluft merfen iiiur, meil baburd) bem
iöien überhaupt ein gewaltiger Impuls gegeben loirb. !Hcid)e ^ollentradjt olme

ftarfen fronigflug loirb bas «riimäruien febr beförberu. wahrenb febr gute lrad)t

bemmenb auf ben Sdnoarmtricb einwirft. Eternit ftimmen bie praftifcöen 6r=

fahrungen überein: eine fdjmarinfaule Waffcuföuigiu ift bie erfte bes etanbos,

bie aussieht: SHencuftörf e, bie feit fahren nie gefrbwärmt haben unb
beshalb für bie iWanbcrbi encn3udjt ausgewählt mürben, fd)Wärm»
teu mie toll; ein Skfannter, bot fid) feit langem über ben Langel an 3d)Wär=

inen beflagt bat, erhält bereu ,mm Uberbrug, iiadjbem er mit feinen Störten

geioanbert ift. epithler.

Zweite Antwort. 911« id) bor ad)t fahren bie 2tXanberbiencnjud)t in

bie fiebeu Stunben entfernte ^erggegenb edjwar^enfce begann, maren ber größte

Seil ber üiölfer Krainerabfömmlinge. Sobalb bie bortige üppige lylora ihre

\">öhe erreidjt hatte, erwachte aud) bie Sdnoarmluft ber SUanbcrftöcfe. (San^

junge Königinnen — im lal gefallene Sdjwärme felbft Königinnen mit ge-

ftufoten iylügoln, fameit ,mm Sdnnärmeu 21h'it id) aber mid) nid)t bort oben

aufhallen fountc, brannte ber größere ieil ber Sdjmärmc burd) auf's Olimmer-

feben t'cbt Wohl, ihr Ungetreuen, in euren Kälbern! fagte id) mir unb bad)te

fdmn' mit ber iöicneuwanbcrung aufzuhören. Unter belehrte Jperr Krämer gab

mir aber ben guten iKat, bie loeniger idjwarmluftige Vanbesraffc ,\u jüdjten für

bie Säuberung. 5<alb pfropfte id) fiimtlidje Hölter mit guter fchmar^er Waffe.

.Srnar hat bas übermäßige «dnoärmen nadjgclaffcn, bod) jebed 3abr gibt es

immer nod) 1 3d)>uärme mm ben fünft nid)t fdjmarmluftigen Golfern Xiefen

3oiumcr nod) hat ein Vtad)fd)toarm bort oben mieber gefebmärmt.
^ungo, Xübingen.

2!er baiifdje Sfrrinsftdd unb feine

in-hiinMung ,viglcid) fur.v'r Vlbriü

ber ^ieneu,md)t. Jyür »Hn f äuger nur»

u> e it t \\ e r e r f a h r e n e ,\ in f e v 'i* im

VV l'J. i)(otl) in Xurlad) unb Vub-

Literatur.

\v i g <> über in Mcbcrfd)opfheim. ^reis

.M) »l«»g - im Verlag v. JHeiff, Karlsruhe
Jie beiben Tutoren , beren ieber ein

rühinlidjit belauutes Jpanbbud) heraus^

gegeben, haben hier ,m einer gemein*
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tarnen Arbeit fid) gefunbcu, bie ibnen

,mr <&t}ve unb ber babifdjen ^infcr«

frfjaft ,mm Segen gcreidjen muft. Xie

Srofdjüre wenbet fid) au bic in ollen

Voubett grofte 3al)I ., Heiner " SBienen«

freunbc, bic Weber »od) Vuft für

Stubium eine« gröfeern 3tterte« bauen,

benen um fo beffer gebient ifl, je fuapper

ba* üBcwatyrte il)iien geboten Wirb.

2öer biefer uid)t leidjten Aufgabe in fo

tnuftergültiger i»eife gered)t wirb wie

bie 9iotlj unb Silber, ber muft

über ein reidje* Dlafe oon Riffen unb

tfrfabrung verfügen . beim e* bleibt

immer wahr: „M ber Sefdjränfung

jeigt fid) erft ber »JJleifter ". Ära m er-

Silber an* bem t'eben ber SBttnrtt.

oon Pölcftin 5d)ad) inge r, JHebnfteur,

ii 20 geller beim ^erfaffer evtjälttid).

6ine iwlf*tümlid)c 5Brofd)üre für 9ln»

fäuger in ber iBicnru.mdjt unb breitere

Solf*freife geidjrieben, mag fie ber ^nu
ferci mandje freunbc gewinnen.

Über bie *rrme«b»«g be* &#nig* im
$>au*l)alt oon Söaernret ttyer.

(ytn empfcblcn*werteö 5d)riftd)en mit

rcdjt braftifdjem 3nfyalt.

„Ter S4M»")er Stauer" (Xrurf unb

Verlag oon Ä. 3. 2ßtm, Sern; ^retd

40 6t*., berau*gegeben oon ber öfo=

nomifd)en unb gemeinnützigen ©efell*

fdjaft be* Alanton* Sern, eröffnet feinen

Xerl mit einer umfänglid)en, rcid) ilhu

ftrierten »Welt; uub^eimat.Uutfdjau. fa>

folgen eine rci^enbe vumore*fe oon ?(.

oon \>ebenftjerna; ein 9luf iafe über ba*

SBettcrpropbcäcicn : ein (Sang burd)

fdjwei^erifdje laubw. i'ebranftnlten, ein

ijübfdjcr aftronomifd)cr SUtifcl; eine

3d)ilberuug be* emmentnlifdjen ^eueiu

bergerfefte*: eine Beitreibung ber

Simmeutalbal)u; eine Sfi^e oon liruft

3ab,n, „flu* beut alten sJJlaurcnreid)'
;

oiele lanbw. ^Mitteilungen ufw. 6m
l)öd)ft preiswerter Äalenbcr.

91. «ölbi

^>*&.^*i&&¥> ^Ä^jcS- ^a*^- -r.ÄJfc^ ^>ÄSrS-7>ÄÄi -

« Allerlei in Scbcrz und £rn$l. «

«^wormfonaen auf freiem ftel&e.

-lind) eine Antwort auf ftrage pag. 3*6.)

3iel)' bein \">cmbc auä,

ÜJlad)' n eu Sdnoarmfang brau*,

SLMrf beu Jflert t)iitcin,

Sinbe 311 unb fein

("ylinf bring' ifjn nadi ftau* -

5o reifet er nid)t au«!

Monfurrcnjang)rt)rci6unfl.
Xa* tMeferu oon 10 Striiulifaften ä VA 9tal)inen mit je jwei Sluffäöcn, jwei

Xcrfbretteru, ^erd) ;e. wirb jur Jlonfurreuj au*gefd)riebcn. Xarauf refleftierenbe

Sieuenfd)ieiner mögen ilnre C fferteil, oerfeben mit furjer Äonftruftion*beid)ret=

biiug unb Angabe ber Sretterbicfe bi* lö. Xejember a. <•. einreid)eu an

ivm Zttttt, :&ienen$ücf>tcr, iWbent (Solottjurn).

Cbigcr faitft immer fdiweij. #icucuwad|tf.
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,ui), ber „Sirnrnböfcb, in ©rngflfn" Dabo meinen üöobnort nad) aWärftetten
mitten in bcn frud)tbareu ftanton Iburgau ü erlegt. SDleine beliebten unb be=

toäbrten v)mfcra,rrätr, meine .\>otttt^rt)lrut»rrn, fomie bie ttltnftoaben auä edjtem

2Ke:ienroad)e unb meine ©ifHfitfDnißinifM befter 3ud)t feien au geneigter Slbuafjme

aud) fernerhin märmftcnä empfoblen. (8«
u

) (Senügenbe »brcffe:

* ffflfd), SHärftöttcn.

Huf tnclfeitigeä «erlangen füf>re nun aud) baä (3
&
)

FUTTER BALLON |
mt

l?
fann ^ fold) e*. 2 2itcv tyaltenb, oljne leüer, ber

2 Ltr. 7 ötUtf 3U

mr 45
gzz^r abgeben. Wunbe fttttterteaer b>au 40 6t*.

f 3. ©rnfi, .süivmirtit (3üti*).

NB. »et «bnahme bin 100 Stncf für »ieberberfiufet ttabatt.

Sontroflierten Bienenhonig (m
biesjäb,riger 6 ritte uerfauft feffetttieifc ,$u ftr. 2 per ftilo. 5ütufter flu Xienften.

(162; %. Zwitv, ßefjret, Bibern (Solotrntrn).

V>
II ^ipi f iiitfril * ®*8*n Midjtgebraud) fliuet nod) in gan.^ gutem ^uftonb

UlllUU|lll* bcfinblidje ftorbbicncnftänbc »JUafc für 10 3blinber=
förbe; einzeln ober jufammen bei (163)

Wrnolb Obermatt, .§oljcnraut (Vipern).

garantiert ed)te Cualität, gu faufen nefurfit. (161)

ÜHuftcr mit $rei*offerte ju feuben an

G. Sdjmiti^fifter, tHawräwil.

enteret

empfiehlt (24)

SienentüoOitttitgen
aller 3lrt Aufteilte in @tn= unb Wcbrbeutcn, einfadj
unb boppelmaubig. 5d)tori)er:C)berbrl)flnbtititAäfaftrn

nad) bcn neueften (Srfinbungen großer 2Jienen^iid)ter.

»ferner ttfabfnfdjränff unb $tabfitftifd)te. 9iöb,men=
hol} 6 22 per laufenber m ii h i)lp. 3ltte in mein
ivad) einfdjlagenbeu Arbeiten luerben prompt unb
billig beforgt.

SBeranrh>ortlidje Rebaftton: SR. Woibi- Gratia, i'eljrer in Slltftätteu (St. ©allem.
jReftatnatianen jeber Vlrt finb au bie Nebartion ja ridjten.

Srurf unb intu-bition bon .y>. 31. -nuerläubcr & (So. in Äarau.
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